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1.

Qfron Jf. Hfjomas nad) Jiaflitanra.

(£nbtid) fam aufy unfer Slufentfyalt in <5t.

£fyoma$ $u einem 2lbfd)tuB. 51m 7. 9ftar$

fegelten wir aus bem £mfen , unb ict; mug ge=

fteljen, baf$ fid) mir babei eine Saft oon ber

«ruft »ftljte.

3$ bin getoift nid)t angftlid), unb auf ber

jnjel fetber mürbe fo wenig ober gar nicfyt oon

ber, bort atlerbingö aud) fefyr mäfcig fyerrfcfyenben

föranffyeit gefprodjen, bafc man ifyrer faft oer=

gaf*. £ro&bem ift es eben nid)t angenehm in

einer Stabt §u fein, oon ber man toeij}, baft in

iljr eine anftecfenbe föranffyeit eriftirt. -üftan

fann fie mit jebem Suftjug eingießen ,
unb eS

war uns eitlen ein too^U^uenbe* ©effityl unb



orbcntlid) frei atmeten wir auf, als un3 enb*

lidj bie frtfdje Seebrife wieber entgegenwefyte.

£>ie galjrt fetber oerbient feine 23efd)reibung,

benn fie »erlief monoton genug, unb hd einer

24ftünbigen Söinbftille Ratten wir Wim anbere

Unterhaltung, als ba§ wir einen einzelnen, oiel=

leicht berwittweten ^paiflfdr) fingen. 3)ie ^affa
-

giere bagegen oerlangen in ber £ljat eine @r-

Warnung, benn ein gemifdjtereS Qoxpä fonnte eS

faum auf ber ganzen SQBett geben.

2öir waren unferer (SedjS : brei £eutfd&e,

Zwei 9lmerifaner unb ein ©eiftli^er aus $ene*

juela. Kapitän unb -Dfcannfdjaft fpradjen nur

gran^öfifd)
— ber (Kapitän aufgenommen ein

ftein wenig ©panifd). SDte beiben Slmerifancr

nur (Sngltfdj, ber ©eiftlidje nur ^panifd), ber

eine ©eutfdje nur nodj (£nglifd) unb wir anberen

beiben SDeutfdjen oerarbeiteten alle oier @pradjen.

3Jcand)mal gab eö babei eine §eibenconfufion,

benn man würbe waljrfjaftig irre
,
mit wem man

fprad) unb \x>a$ man reben folle, unb e3 mag
etwa fo beim Turmbau $u iöabel gewefen fein,

fo ba£ bie £eute giriert oerrücft würben unb

auöeinanber liefen. UebrigenS Ratten wir faum

eine nettere (SJejeUfdjaft 3ufammenbe!ommen fön*

neu, benn wenn auc^ baS nadjfolgenbe raulje



SBetter ©inige
—

befonberS ben ©eiftttdjen
—

ber entfe^ndjen Seefranfljeit in bie 2lrme marf,

erholten fie fidj bod) balb mieber, unb mir t>er=

lebten bie fur^e £zü bzv Sa ^ ri — fun f £ a3 e

fcon (St. £l)omae nad) &aguattra
— angenehm

genug.

£>er Kapitän mie feine Steuerleute waren

babei prächtige 2ftenfd)en, mie e8 bie granjofen

fafi immer finb. $<$ r>erabfd)eue bie frangöfifcr)e

2Sirtbfd)aft unb Regierung ber „großen Nation",

aber idt) liebe bie granjofcn felber unb serfetyre

gern mit iljnen.

Xie fleine iöarfe „SamaupilaS" lief r>crtreff-

lid), fdUingerte aber bei ber geringften (Gelegenheit

entfe^üd) ,
unb id) Ijabe fie oft babei crmifdjt,

bajj fie ben atterbiugs t>ergebttd)en$erfud) machte,

fid) gwijcfyen ben fuqen une treffenben SEßettett,

gm ei 9)cat gwtfc^en jeber, oon einer Seite gur

anbern $u werfen. Sonft aber Ratten wir ein

jeljr gute$ £eben an 23orb : fdjmatffyafte föoft unb

guten
s

Jfteboc, unb nur bie $lngft cor ber unö

in Saguat>ra brofjenbeu Quarantaine beimpfte

manchmal unfere Jrö^licbfeit. 2ßie ba3 Scfymert

be$ 3)amofle$ r)tng fie über um, benu mir

wußten natürlicb nid)t, eb m. Drei ober breißtg

£age befommen mürben. 2lber bie &atye lieft
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fid) nun einmal nid)t anbern. 2ßir waren in

for it, wie ber 2tmerifaner fagt f
unb mußten

fefyen, wie wir wieber Ijinauefamen, matten

uns and) wafyrlid) feine unnützen ©orgen.

2lm 12. enbltd) , nacfybem wir in ber ^cadjt

r)atten (Segel fürten muffen, um nidjt im ©unfein

auf bie $üfte $u rennen, liefen wir ba$ £anb,

etwa Borgens um ad)t Ul)r, an — aber etwaö $u

weit öftlid), um oor bem 28inbe nadjl)er unfern

23eftimmungöort erreichen ju fönnen, unb fegel-

ten bann bie wunberootte
, Ijerrlidje Äüfte ent=

lang gen Söeften, big wir oon Weitem enb=

tid) ben eigentlichen §afen £aguat>ra erfennen

tonnten.

Die fyoljen Berge beefte teiber ber klebet, ber

fyeute auf ber ganzen $üfte lag, aber bod) liefen

fid) batb bie bort anfernben ©djiffe unb bie

weisen ^äufer an ben ^ügetljängen erfennen.

2öir felber aber, arme Sluögefto^ene, mit einem

„fdjmuisigen" patent*) in. ber £af$e , burften

nid)t wagen ,
uns unter bie au3erwäl)tten bort

anfernben gafyr^euge §u mifdjen, fonbern mußten

*) @8 ift ein fyöcfyft fenttfeber 2Ut3bmtf in ber tyanifcfyen

£>prad)e, baß man fagt ein „fcfymufctgcr" (sucio) unb „reiner"

(MunHieitSvafj.
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beilegen, um erft ba brausen bie 23efef)le bcr

fyofyen Dbrigfett $u erwarten. £)iefc famen aud)

balb. vBo mtc mir nur unfer befonbereö 3eid)en

an bem TOaft gezeigt, ba§ mir oon ®'t. Stomas

famen, mürbe auf bem ©ignalljügel bie gelbe

(Caiarantaine?) Jlagge aufgehißt, unb balb bar=

nacf) fam in l)öd)ft unceremonieller 2ßeife ein 33oot

311 ung IjerauS, bag — mar eö
f3ron ^ e ^ — e ^u

fdjmu^igeg £afd)entud) an feiner gafynenftangc

trug unb mit brei braunen fyalbnacften r3 ull 9eu

bemannt mar. SMefe brad)ten uns ein ^ßa^ter

an 23orb, b. I). fie reichten es nur einem ber

nieberfteigenben Seute Jjin, unb fd)oben bann

rafct) mieber ab. $n oem Rapier ftanbeu bic

furjen, aber menig tröftttcfyen Sföorte:

r/3^ r §aDt *n Ouarantaine $u geljen
—

legt

(*ud) brei 9Qrile3 oon ber 3^r>ebe ,
unt er ben

SSinb, nafye hä (Jabo blanco (meftlid)) oor 9Infer

unb erwartet baS Weitere."

Xte jungen im iöoote wellten unb burften

babei nid)t einmal einen 23rief mit an i'anb

nehmen, ©ie riefen un3 nur gu, bie gelbe flagge

auf^iefyen, unb fragten unö, eb wir etwas oem

8anbe oerlangten, worauf unjere einzige 5lnt=

wort war: griffe ^rooifionen
— bann ruber*

ten fie, fo rafd) fie fennten, wieber bem ßanbe
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31t nnb unfere eigenen D^aaen flogen l)erum.

$or bem Sßtnbe
,
wie wir gekommen , paffirten

wir bie <Stabt, nnb gewiffenljaft, eljer 5 als 8

teilen 2)iftanä neljmenb, anfeilen mir, etwa

1 englifd)e $fteile ah bom Ufer, in ber fyoJjen

'8ee in etwa 7 gaben 2öaffer nnb in einer

tüd)tS weniger aU angenehmen (Stimmung. —
(Sine gelbe flagge Ratten mir übrigens gar nid)t,

unb eine deine fefyr fdjmu^ige franjöfijc^e mugte

beöfyalb ben ©ienfi ber Ouarantaineflagge t?er=

rieten
— unb c-erridjtete iljn aud).

£)er D^adjmtttag »erging uns langjam unb

^>einttdt) genug; eS ift ein gang üerwün}d)tc3 @e=

fütyl, aU ein ^luSgeftogener betrachtet $u werben,

unb {$) begreife ntd)t red)t, wie ee Slftenfcfyen

geben fann, bie bieJen 3 u 1^an ^ ^) re 9anS e ^ e -

ben^eit ertragen
— aber waö lieg fid) t§un?

2Bir waren „in for it" unb mußten füll galten,

acuten aber idjon, ba$ fid) an bieJim £age

Sfttemanb weiter um unß fümmern würbe. $)ie

feine „gamaupilaS" rollte babei in ber giemlid)

unangenehmen ©ec gum Verzweifeln herüber

unb hinüber, unb ba3 ©d)limmftc war, bag es

fid) nod) gar ntdjt beregnen lieg, wann biefer

3uftanb ein @nbe nehmen würbe.

2lm nddiften borgen hofften wir nun be=
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ftimmt, ba§ mit £age£grauen, um bie borgen-
füMe 31t berufen, baS T;octorboot $u un3 Ijer-

auSfommen mürbe, um unfern 3u f*an b
Su

unterfud)en, unb eine folcbe Unterfucbung fonnte

nur günftig für uns ausfallen. 3öir maren

%üt gefunb mie bie f5-ifd^e unb and? nod) feine

Stunbe auf ber Steife (bie Seefranfljeit abge=

rennet) unmof)l gemefen. 2lber ber borgen

rerging
— e3 mürbe Mittag unb fein ißoot

tarn
,

biö mir enblicf) gegen ein Uljr etma txn

fleineS Segel erfaßten, baö augenfd)einlid>, r-cn

ber 3^t)ebe ab, auf uue gu^ielt

£)er Ouarantainear^t in £aguat>ra mar früher

ein Seutfdjer gemefen, unb mir 2)eutfd)en an

2*erb hofften fdjon, bafc er felber $u unö ljer=

ankommen mürbe, benn mit ben ©ingeborenen
ift unter folgen Umftänben feiten ein r>ernünftige£

2£ort gu fpredjen. Sd)on ber Sftame (Sljolera

jagt ifynen einen panifdjen Sdjrecfen ein. Üw
ber !am aber ein junger 35enejulaner, ber fid)

auper bem SBinb mit feinem 33oot Ijielt unb un$

auf unglaubliche SDiftan^, natürlid) in unr-er=:

ftanblid)en Sauten, anfdjrie. (£r mufcte aber

fd)cn nä^er fommen
,

benn bei bem bellen ber

See unb bem pätfdjern be$ 2ßaffer3 unb

D^aufcben beä SHnbeS mar auf biefe 2lrt feine
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(*enoer[ation möglich, unb als er bann enbtidj

fo na()c ju unferer 33arfe gekommen war, als

er ftd) trgenb getraute, begann etwa fotgenbe

Unterhaltung :

„ättafyer Jommt ba3 gafyqeug ?"

„$on @t. Stomas."

„Sffite biet Sage Stetfi.?'.'

„pnf."

,„3rgenb wer fran! an 23orb?"

,,9lzin
—

aud) nid)t gewefen."

„£ranf$ett in St. $$oma«?"

,,2Benig ober gar feine meljr."

,,®tbt (Jure Rapiere an SBorb, aber befbrengt

fte Dörfer mit ©ffig!"

£)a3 war SttteS! $ty nal)m jefct bie Unter=

Haltung auf unb fudjte bem Sfflann auöeinanber

gu fe^en, bafe wir 2llte gefunb mt btc gifdje

wären, aber er behauptete
— unb woljt audj mit

ffttfyt
—

bafe er felber nidjtS Bei ber <Sacfye tfyun

!5nne, fonbern erft berichten muffe. @r wollte

aueft anfangs nid)t einmal ^ßribatbriefe mit an

Sanb nehmen, tiefe ftd) aber bodj ptefet bereben,

benn ba ify felber ^Briefe bon £)eutfdjlanb für

midj in Saguatyra wufete, lag mir natürlich un=

gemein biet baran, biefe bom breufeifdjen (£on=

fulat in erbitten, Sftatürtidj mußten fie aber



ebenfalls mit (Sffig getränt! ober toeritgftenS be=

fpreugt »erben. 2htf einen Drafyt gereift, fcbtcf=

ten wir jic bann g(ücHtd) mit unferem 33oot

ah nad) bem anbern, benn ber 23ene$utaner mare

um nief^t §u nalje gekommen, erhielten bafür

einen Äorfc mit Jytcifd) unb C^emüfe, baS er mit-

gebracht, unb fafyen ifyn bann lieber ber Stabt

entgegenfegetn.
sJhtn Ijerrfcbt aber an ber ßüfte faft unau3=

gefegt ber 9corboft=$affat, ber nod) bagu manch-

mal $iemlid) ftar? roeljen fann. Das 23oot mar

bor bem SGötnb gu uns JjerauSgcfommen nnb

l)atte babei bie jiemtid) fyofye Dünung ootffommen

ju feinen (fünften gehabt, je^t aber — bei ber

ftücffeljr
— 2ltteS gegen fid). Der %x^t Ijütete

fidj aud) bi$ baljin mofyl, uns! unter ben 2$inb

ju fommen, fonbern fytett oor unferem 23ug,

jeist aber, als er bie ©egel mieber fe^te unb auf=

freuten mottte, ftellte fid) fjcrauS, bafc baS 23oot

nid£)t gegen bie heftige 33rife unb bie Dünung

auffegein fonnte, fonbern jurücftrieb. Die

betben Ruberer, anftatt gleich 311 ifyren Giemen

zugreifen, oerfud)ten e$ aber bennodj eine 58eile,

unb mürben babei natürlich fo weit abgetrieben,

ba& fie e3 enblidj aufgeben mußten, oor uns

gum £anbe ^u fommen. @ie faljen fidj genötigt,
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bie Segel einzunehmen unb hinter uns vorbei

^u rubern, wobei fie natürlich oollftänbig unter

ben SSMnb famen, unb jefct bot fidj uns ein eben

jo fomifdjer aU intereffanter 2lnblid

Der Doctor, obgleich er wufste ba£ auf

unferem gafyqeug feine 3oee oon ^ranfljeit

berrjd)te, obgleid) er SDrannfcljaft wie ^affagiere

gefunb an Decf gefehlt, fdjien bodj ben ©eban=

!en nic^t ertragen ju fönnen, unter bem Sötnb

eines in Ouarantaine liegenben SdnffeS burd)s

guge^en. 2lenbern lieg fid) bie Sad)e freiließ

niebt, benn e3 gab für iljn feinen anbern 2ßeg

gurücf nad) £aguar;ra, unb wir 2llle lachten laut

auf, als wir faljen bafe er fid) plö^lic^
— in

biefer entfe£tid) gefährlichen 9?ad)barfdjaft
— in

ba3 iöoot nieb er legte unb mit bem Segel

Subecfte. @rft aU fid) ba3 ißoot oollftänbig aus

SBinbeSbereid) $wifd)en uns unb bem £anb be=

f anb, richtete fidj ber waefere Wlann wieber em=

por, unb bie beiben £eute Ratten je£t oolte Arbeit,

gegen 2$inb, Strömung unb Dünung an, bie

lange Strecfe nadj Saguatyra
— xva$ fie waljr=

fdjeinlid) erft 2Ibenb3 erreichten
—

aufjurubern.

Der 13. 2Jcar$ oerging uns langfam genug.

25Mr oerfud)ten allerbingS ,
oon. ißorb aus ju

fifdjen, ba wir fein 33oot ausfegen burften, aber
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wir fonnten nidjtS fangen, nnb in ber Dcadjt, bei

einer heftigen 23öe mit Stegen, fdjlingerte bie

„£amau:pilas" lieber reijenb.

2)ie 2lu3fid)t, bie nur oon 23orb aus Ratten,

war wirffid) entgücfenb fdjön. £)ie |ol)en, bid)t=

bewatbeten S3ergc beritten ftc^ im ©üben weit

nad) Oftcn nnb heften anö. 2tn bem einen

Spange fyin lief bie beutlidj erkennbare ©trafje,

bie oon £aguat>ra nacf; Caracas hinaufführte.

Ueberall an ben §ügeln fonnten wir freunblidje,

nnten in (£oco3wälbern ober in grudjtbaumen

Ijalbüerftedte §aufer erfennen
,
nnb ^aguatyra

fetber, über bie nieberen Äüftenpgel gebaut, bot

einen gar fo freunblidjen Hnblid. $u fötv

anbern 3 e^ würben wir uns aufy bem ©enufe

btefest fyerrticfyen 23ilbeS oott unb gern Eingegeben

fyaben, je£t aber, wo wir wußten ba§ wir ge=

gewiffermagen ausgeflogen unb aU ^eftfranfe

betrachtet in ber SBelt lagen, machte es feinet

weg® ben Grinbrud, ben es fonft wol)l auf uns

fyeroorgebrad)t.

5lm ^weiten £ag barnadj fam ein anberes

23oot, mit bem id) meine Briefe erwartete unb

bas uns frifcfye ^rooifionen bradjte. Slber fcbon

bas ganje 3Jcanöoriren beffelben beutete auf nichts

©utes. 2lls es ^eranfam ,
blieb es etwa

@etftä<Ier, üfteue Weifen. III. 2
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400 «Schritt oon unferer $ar£e entfernt unter

bemSßinbe Hegen unb 30g feine glagge auf, gum

3eid)en bafc mir ein iöoot fyinüberfenben foll=

ten. 3ödre unfere l)albe 23efa£ung an (Spolera,

flattern ober ^ßeft franf gelegen, bie £eute Ratten

fidj nid)t alberner benehmen lönnen. 3)a3 iöoot

mürbe aber niebergelaffen unb abgefanbt, unb

balb barauf fe^rte cS mit ben nötigen frifcfyen

Lebensmitteln unb grüßten, bie mir »erlangt,

gurücf, unb fefynfüdjtig genug ermarteten mir ba=

bei bie Äunbe, bie un3 Dom £anbe au3 merben

mürbe.

gür midj mar ein großes, bicfeS ^ßafet babei,

ha$ mir ba3 preuj3ifdje (Sonfulat freunbtidj ge=

janbt , Briefe aus ber ^eimat^, neun an ber

$al)t, unb idj oergaft barüber faft bie Ouaran=

tainc. 3Inbei aber lag audj ein Heiner 23rief

be£ preugifdjen (£onful3 felber, morin er mir

fdjrieb, ba£ er bebauere, mid) an 23orb ber 23arfe

gu feljen, benn bie Junta de la Sanidad (In-

sanidad feilte e£ beffer Reiften) l)abe befdjtoffen,

unfer galjqeug bie langfte 3ett bort brausen in

Ouarantaine gu laffen, bie baS ©efe£ gemattete:

namltdj 40 £age oon unferer $lbfal)rt oon <&t

Stomas an geregnet. SDte Dteife felber §atte nur
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S £age gebauert, atfo follten wir 35 £age in

Quarantäne liegen bleiben.

3Bie ein £)onnerfd)lag traf uns biefe $la<$;

rid)t. 28a« jefct? £>er franjöfifc^c (Sonful r)atte

fein SB ort gej^rieben, ebenfowenig ber (Sonfigna=

teur beö ga^rjeugeö
—

aud) oon ber Regierung

jelber war uns nidjt ber minbefte S3ertdt)t gewor=

ben — nichts, al£ njaS wir burd) bag preufctjdbe

(Sonfulat erfuhren.

?a3 war ein (Bonntag, unb oon jefct an la=

gen nur ba brausen wie Serratien unb oerfauft

an unjerem 2lnt"erplat$. $eine ©eele fümmerte

fid) mefyr um uns — fein $oot tarn a'h —
anbere lya^rjeM^e faljen wir oorbeijegeln, tljeils

in ben §afen Ijtnein, tfyeitS auö bem §afen in

bie See, aber fein« fam audj nur in SftufSnabe

bon uns, unb felbft bie gifd)erboote ,
bie wir

anriefen, winften fct)eu mit ber §anb, ba§ fte

unö nicfyt natyen bürften, unb ruberten rajd)

herüber. (§3 war rein jüttt Verzweifeln, unb

ba« ©ingtge rva$ mid) tröftete, atiein bie erf)at=

tenen Briefe, bie mir gute ^unbe öon bafyeim

brad)ten unb bie id) jefct in aller SD^uße beant=

Worten fonnte. ^Dcand)cn @enu§ Ratten wir boeb

aud) in ber bor un$ liegenben, wa^r^aft pracbt=

•2
*
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tollen (Bcenerie, bie befonberö am 2lbenb be#

16. Wlav% einen wafyrljaft entgücfenben Slnblicf bot.

5Den £ag über Ijatte eine frifdje, fräftige

23rife gewebt nnb bie SBerge rein gefegt. 2ln

ben bunMgrünen §ängen §tt>ijcf)en ben oorberen

unb Hinteren §ügeln lagen mitdjweifte, wunber=

lid) geformte Sftebetfireifen, nnb linfS über ben

fernen bergen §og fid) in fdjwargen Wolfen an

©ewitter jnfammen, beffen grollenben Bonner

wir hi$ ^ierljer työren fonnten. SDie ©onne

fenfte fidj babei jum §ori^ont, nnb jefct nahmen
bie Q3erge eine garbnng an, wie icfy fic Janm in

meinem £eben gefe^en. £)ic D^ebelftreifen, bie

au3 ben tiefen, bunHen £l)älern emporfticgen,

faljen au£, als ob fie auä mattgefdjliffenem

Silber gefertigt wären — UnU lagerten nocfy

immer bie büfteren, faft fdjwar^en 2öolfenfd)idj=

ten, aber barüber öffnete fid) ber blaue §immel
wie mit golbenen Doofen iiberftreut, unb wie Im

Dissolving views wedjfelten ununterbrochen bie

«Sdjattirungen.

^e^t geigte fid) jwifc^en ben Betben pd)ften

bergen eine blaugraue, burdjftd)tige $)unftfd)id)t,

bie halb ben blauen ^immel, balb eitt-fd)nee=

weiftet Dcebelmeer burdj ifyren £)uft ernennen

lieft, unb wo bie «Sonne Ijie unb ba einen ber
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fünfte erreichte, n?arf fie batb einen @otb=, batb

einen (St(berfd)etn über einzelne Streifen.
—

Hfteljr unb meljr geid)neten ftd) batet bte ©djat*

ten ber oerfdjiebenen [teilen, aber bidjt betoatbe=

ten SBergpnge an bem immer bunfler merbenben

^intergrunbe ab — fd)on liefen ftd) ba unb

bort einzelne $euer in ben @djtud)ten ernennen

—
£aguat)ra fetber fd)immerte mit feinen bun=

ten Käufern unb braunen §ügetfyangen in ben

legten ©trauten ber (Sonne, unb nun, aU ba3

£age3geftirn fanf, toed)felten urp(ö^lid) bte oer=

fd)iebenen hinten unb goffen eine rötl)tid)=

unfidjere garbung über bie gange Sanbfdjaft au3.

SDie je£t oottfommen meinen Diebel brücften fid)

in feften Waffen in bte £ljater hinein, bie tta^r*

Ijaft pittoresken Qontouren ber 23erge geid)neten

ftct) fd)arf unb !(ar gegen ben §immet ah, 9?ur

über bem gangen mefiüdjen ^origont lag e3 n)ie

eine breite ©cr)icr)t gtüljenben ©otbeS unb ttarf

feinen funfelnben Stimmer über bie ruljig too=

genbe @ee.

@in Moment nod), unb Sitte 3 war oer~

jd)U)uuben
—

bleigrau lag ber §immet, lagen

t)ie SBerge, gn>ifd)en benen riefige Sftebelgefpenfter

ü)ren £agerpta| gefugt unb fid) barin, in ü)re

langen, toeifcen Hantel gefüllt, weit auSgeftredt.
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2>ie ©terne funlelten ,
bie 35ergfjange waren

fcfywarg geworben unb bie Dfacfyt r)atte ifyr Dreier)

begonnen.

^nbeffen Ratten wir an 25orb beftnblid^en

fedjg Spaffagtere befdjloffen, bodj nidjt fo gan§

muffig baS Unangenehme über un3 ergeben §u

laffen unb eine Petition an bie Junta de la

Sanidad aufgefegt, in ber nrir biefelbe erfud)ten,

wenigftenS uns ^affagiere, bie wir un3 in boller

®efunbl)eit befänben, frei ju (äffen. SDiefelbe

ging 2)onnerftag ben 19. mit bem brüten $rooi=

fionSboot, ba3 uns befugte, aber wenigften&

eine Ijalbe -äftcile ah oom <5djtffe liegen blieb

unb ein 23oot oon un$ erwartete, an Sanb -—
aber oljne fdjeinbaren Erfolg.

3ln bem nämlichen £ag trieb langfam mit

ber geringen tyier Ijerrfcfyenben Strömung ein

feljr fdjöneS (Sremplar jeneö lleinen ,,$ortugie-

fifdjen $rieggfd)iffe3" ober ©aleere, lote eö bie

gran^ofen nennen, an uns oorüber unb !am fo

bid)t an ißorb, baß e$ ber ©teuermann in einem

übergeworfenen (Sinter faßte unb aufwog.

£)iefe£ wunberbare (Sefdjöpf, ba$ fidj aber

aud) im Stillen 3tteer oorfinbet, fcfywimmt be=

fonberS Ijaufig im Htlantifdjen Ocean unb oor=

SttgSweife im @araibifd)en 9Jceere Jjerum ,
unb
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tft wofyi oon ^ebern, ber audj nur einmal baS

2fteer in einem ©egelfdjiff befahren, wenn aud)

nur aus ber gerne beobachtet morben.

(53 ftnb anfdjeinenb einfache, länglich geftal=

tttt Olafen bon berfdu'ebener ©röfte unb meift

immer in prac^tüolt rotlj unb blauen gqrben

fpielenb. ^n länglicher gorm, nidjt unä^nlid)

einer großen, auf bem Sßaffer fdjnümmenben

gifcplafe, bie betben ßrnben ettoag in bie £ölje

gebrefyt unb baS oorbere, unter »eifern bie gas
ben fangen, bicfer als ba3 Wintere, Ijabe idj fie

im 2ltlantifdjen Dcean h\8 10 £oii Sänge ge=

feljen, toaljrenb im Stillen Ocean Waffen bon

fleinen l)erumfd)tt>ammen ,
bie oft !aum 1 3^11

Sauge Ijaben Jonnten.

,3$ toeijs nid)t, ob ba3 oielleidjt 3un9 e 0Der

nur eine Slbart ber größeren roaren, benn bie

9caturgefd)id3te btefeö oielleidjt rounberbarften

SljiereS ber 2Belt ift nod) in tteffteS 2)unM

gefüllt. $on befto größerem ^ntereffe wirb be3=

fjalb ba3 fein, toaS miran^öorb ber ,,£amaupi=

la£/' am &ap iölanco in $ene$uela in Ouaran=

taine liegenb, ju beobachten Gelegenheit Ijatten,

unb id) bin feft überzeugt, baj3 felbft oon tau=

fenb Seeleuten taum e i n e r je 2leljnlidje3 gefeljen.

Der n?iffenfd)aftlicbe
sJcame biefer merftt)ür=
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bigen 23lofe fallt mir jefct nid)t ein*)/ *>** ^n9 5

lanber aber, unb audj bie beutfdjen Seeleute,

Benennen fie mit bem oben ftefjenben £itel, wie

td) audj oon $ftatrofen gehört fyabe, ba§ fie ba3

£Ijier By the Winder nennen, weil e3 eben ftetö,

mie ein ©egelfdu'ff , bidjt am Söinbe liegt unb

erfidjtlidj im ©tanbe ift ,
bie SBtafe fo £U birU

giren, um bamit gu fteuern.

©er Slnblicf be3 fteinen £l)icre3, befonberS

im ©onnenfdjein, ift wafyrljaft pradjifcolL £)ie

23lafe feiber ift fo angerannt, ba§ fie, wenn

man fie an &ecf legt unb barauf tritt, mit einem

lauten ÄnaH gerpla^t. ©er obere £§eil ber^

felben erfd)dnt babei, wie M einem £)amen=

fragen, in Jjalbe galten gelegt, unb ba3 ©an^e

glüljt unb Mtfct in ben Ijerrlidjften unb feurigften

blau unb rotten garben, waljrenb jebocf) bie

Heineren, befonberS hä bewölftem §immel, eine

faft wetj^e gärbung fyahtn unb nur feiten einen

fdjwadjen rotten Stimmer geigen. $cm-bem

ttorberen, meljr runben Streite fangen aber eine

ttn^l langer, geringelter gäben nieber, bie hä

ben größeren bunfelblau . mit einer rötfylidjen

*) Waty einem Sfaffafc be8 §errn Dr. 2cmgett&a<$ Phy
salia caravella.



^arbung crfdjeinen, ton 6 biß 20 gufs lang

werben fönnen unb geringelt wie eine -Dctniatur^

fd)langc auSfeljen. 21uf £)ed ausgefireeft, gleiten

fie faft einer langen ©d)nur blauer perlen, im

SBaffer bagegen finb fie farfgteljerartig, gewun=

ben, unb ba3 £fyier lann fie, je nadj ©efallen,

mit wunberbarer ©Quelle auf unb nieber betr>e=

gen. 3sd)einbar aber, befonberS wenn man in

Eurjer Entfernung baran oorbeifegelt, fangen fie

regungslos in baS Sßaffer Ijinab.

S)iefe gaben, fd)leimig unb jalj unb meift

oon tiefer ^nbigofarbe, Ijaben bie eigentümliche,

aber allgemein berannte Ongenfdjaft, bajj fie auf

ber garten §aut beS Körpers fdjlimmer als

23rennneffeln unb faft wie glüfjenbe £ot)len

brennen. Wit ben gingern
—

foldje oielleidjt

ausgenommen, bie eine f er)r $arte §anb tjaben
—

fann man fie jebodj ungefafyrbet angreifen, nur

mu|3 man fid) fer)r in 21ct)t nehmen, ba§ feine

ber gafern ben ^üefen ber §anb berührt, ober

man wirb ben unangenehmen (Sdjmer^ oiele

©tunben lang fpüren.

23on biefen Spieren r)abe id) in meinem £eben

unb auf meinen oerfctjiebenen (Seefahrten wofyl

oiele £aufeube gefeiert unb mict) oft an iljrem

2lnblicf erfreut, audj feljr oiele, tfyeilS mit einem
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9?e£, tt>te id) e3 früher bei mir führte, fytiU

fpctter einfach mit einem ©imer, gefangen unb

an 33orb gebogen, anfangs üerfudjten nnr, ftc

aud) jn erhalten unb, als fie jufammenjc^rnmpf=

ten, ju trocfnen, aber es war nidjt gnt möglich,

benn felbft auf Söfdjpapier Blieb nur eine erft

gallertartige, bann fcollfommen trocfene, faft

burd)fid)tige <5d)id)t ^untd, bie lieber gorm nodj

garbe fyatte.

Oft unb fciel fpradj i<$ babei über biefe

Spiere mit Seeleuten, befonberS mit foldjen

(Kapitänen, bie ben größten £§ett iljrer £eben3*

izit auf @ee $ugebrad)t, unb juckte in erfahren,

bon maS biefe tt>unbertid)en @efd)öpfe eigentlich

lebten, erhielt aber öon allen biefelbe Antwort,

©enau tonnte es feiner ^u fagen, aber fie alle

glaubten, bafc fidj biefcS blafenartige ©efd)öpf

feine 9?aljrung in flehten ^nf^cten über $ftoflu3=

fen burd) biefe brennenben gafern finge ober

audj fcielleidjt nur au3 bem ©algmaffer aufföge.

£)a3 friert aud) ba£ 2Bafyrfdjeinlid)fte.

Oft Ijolten nur aud) ein fold^eS 23lafentl)ier

an $orb unb fugten $u unterfctyeiben ,
an tt?el=

cbem Steile eigentlich, an bem bieten ober bün-

neu, ber ^opf fäjse. ^irgenbs lieft fid) jebocfy

eine Oeffnung erfennen, burd) toeldje fid) bie
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"Ucögfidifeit geigte, baß e3 irgenb eine ^cafyrung.

]u fiel) nehmen Jönne, unb im ^nnern waren

ebensowenig £Ijeile berfelben $u erfennen.

£iefe$, was wir gefangen, Ijielten wir in

bem (Sirner mit ©eewaffer mehrere ©tnnben an

t&6W, ergeben nnö an ben wunberbar f&önen,

fcfytllernben Jyarben nnb unterfudjten wieber anf

baS genauere, felbft mit einer £oupe, bic ge=

fjeimnifeoolle ©eftalt, oljne aud) nur gu bem ge=

ringften Otefultat $u fommen. £)en fpi^en

£!jeil be3 Körpers tyob e3 am r)aufigften empor

unb fdjien bamit befonber3 uml)er$ufcr;auen.

Oben barauf war audj ein blaftrotljer ^un!t r

ben man redjt gut für ein 2luge galten fonnte.

©68 Me3 blieb aber nur Vermittlung, unb wir

liefen ba3 fc^one £§ier enblicr) wieber in @ee,

wo e3 fid), obgleich mor)l bie £älfte ber an tr)m

nieber^angenben gafern abgeriffen war, jec)r balb

wieber 3U erholen fdjien.

(£g bauerte nicfyt lange, fo fenften ficr) bie

langen, blauen gafern, bie e$ an SDedf frampf=

Ijaft unb feft mt ^u einem bicfen blauen 33all

^uiammengegogen r)atte, wieber in bie (See Ijinab r

ber in bem (Sinter bebeutenb eingefdjrumpfte

Körper be^nte fief; allmdJjlicl) aus, unb nod) in

vEid)t festen ba3 £I)ier feine gewöhnliche ©eftalt
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unb ©rö'^e angenommen gu Reiben unb fidj Doli-

Jommen »o§t $u befinben.

,gn ben näd)ften £agen faljen mir mieber

mehrere oorbeitreiben, oljne aber befonberS barauf

2ldjt ^u Ijaben. $>ie meiften famen aud) nic^t

nalje genug gum ©cfyiff, unb ein $oot burften

mir ber Ouarantaine megen überhaupt nidjt in

See (äffen.

(Sonntag ben 22. !am baS oierte 23oot, oljne

uns 2lntmort ober irgenb eine 9lad)ridjt oom

Ufer gu bringen. 3)er preufeifdje (Sonful Ijatte

uns SInfangS gefd)rieben, ba£ fidj unfere Sage

änbern fönne, menn baS nädjfte 8t. £§oma$s

«Palet gute Äunbe brächte. £)a3 @t. Stomas*

spafet mar eingetroffen, aber un3 mürbe aud)

nidjt bie fleinfte 9coti$ barüber gegeben unb

unfere Sage fing an, eine oer^meifelte $u merben.

9113 größte *ßlage an 23orb fteftte fidj übri=

genS balb ber (Kapitän felber fyerauS, benn ein

fo guter 50^ann er fonft mar unb fo liebend

mürbig er fidj gumeilen geigen fonnte, ein fo

furdjtbarer (Sdjmabroneur mar er, unb er fonnte

(£inen mandjmat mit feinem überbieS nur ^alb=

oerftänbtidjen gran^öfif^, ba er immer ben

ganzen 9ftunb oolt oon jerfautem Sabal: unb

<Saft Ijatte, faft jur ^er^meiflung bringen. £ie
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Spraduwiurrung an 23orb würbe babet immer

$ib$ex unb man nutzte gule^t fetber nid)t met)r,

rcas man eigentlich reben follte.

©eitern, am 24. 3ftars, Ratten mir böfeS

fetter. 2>er SKMnb blies jdjarf fcon Dtorbeft,

es regnete ben ganzen Stag nnb eine giemlic^

l)ol)e See machte fidj auf. £)eute, am 25., Ijatte

ud) ber 2öinb allerbingS lieber gelegt, ber §im=
mel aufgeklärt, aufy bie See giemlid) beruhigt,

e3 ftanb aber nod) eine feljr bebeutenbe SDütiung,

in welcher unfere 23arfe auf baS nnbarmBer^igfte

idjlingertc cber rollte
,

b.
I).

fcon «Seite $u

Seite herüber unb hinüber fd)manfte. SDcorgenö

acfyt Ut)r etma fal) id) einen ber größten biefer

Portugese inen of war, bie id) je bemerkt, nidjt

meit oen S3crb treiben unb geigte iljn ben anbe=

ren ^affagieren. 2Str Ratten übrigens fein

weitere» Verlangen, ityn an SBorb gu ^eben, als

and) bie übrigen Seeleute aufmerffam barauf

trurben unb ber $odj aus feiner (Eambüfe trat

unb über 23orb flaute.

$)aö munberlid)e £fyier mar titoa gerabe ba,

mo er ftanb, bis bid)t oor bie Sd)iffsmanb ge=

fommen
,
unb er rief mir jefct gu, hinüber ju

it)m $u fteigen unb $u feljen, ttetdie SCRaffe Heiner

A-iid)e barum fyerfcfymarmten.
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3<$ tyatte ba^ norf) nie bei biefen Olafen

bemerft unb flieg beöljalb auf baS untere £>etf

J)inab, um mitf) fetber gu überzeugen.

£)id)t an ber ©djtffötoanb trieb jefct bä9

fdjöne, in Hau unb rotf) pradjtboft fd)iüernbe

@efd)öpf, ba3 einen beutlid) unb fdjarf etnge=

fdjnittenen fragen ober ^amm auf bem Dtütfen

trug, unb um es \)tv fcfytoammen etma breiig

J\ifcc)ct)en oerfdn'ebener ©röfje ,
oon benen haß

längfte faum 3 £oU galten mochte. 3ty sollte

aber meinen Slugen faum trauen, aU id) bie

SBlafe ba unten in botler Arbeit, unb gioar mit

ntdjts Geringerem aU bem gtf$fan 9 befd^äf
=

tigt fa§.

SDeutlidj lonnten wir felbft oon oben aus

ernennen, ba£ ba3 SBkfenttyter, bem man felbft

hä genauer Unterfudjung faum eine felbftftän=

bige ^Bewegung gutrauen follte, in ben gum £ljeil

gufammengegogenen blauen unb fdjraubenartigen

gafern mehrere fleine tobte ^ifdje Ijtelt, mäfyrenb

bie gange £t/atigfeit ber 23lafe eine faugeube

Belegung, ein leifeö 3u
f
ammen^ e^ ert unfe 2lus=

be^nen geigte, ^onberbar war e3 babet, n>ie

bie fleinert gifcbe, fyalb fdjeu, t)alb gierig, bas

£l)ier umfreiften ,
benn toäfyrenb haß ge^eim=

nifjbolle ©efcfyöpf bie gifcfye in feinen giftigen
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unb brenneitbcn ^-afern ^ictt, ftreiften fid) fort=

wäfyrcnb tteine £fyeile, ©flippen unb gleifdj-

fafcrn bauen ab, fo baft eS ovbentltd) auSfalj,

^itö ob fie Den bem 23lafent!jier abfid)tlidj au£=

gcftrcut würben, um ned) meljr bei* jungen 23rut

fyeranjulocfen unb ju fangen.

£)ie Seeleute waren inbeffen fämmtüd) l)er=

beigefemmen unb erfldrten, ttxoaS 3le§nlid)e8 in

ifyrem ganzen Seben ntdjt gefeljen §u Ijaben.

(£iner een t^nen nafym aud) einen (£imer unb

juckte tt)n fo über baS £ljicr ju werfen, ba§ er

*S, wenn er fid) aufbrefyte, barin fangen muffte.

(Sr warf ben ©im er aber fowol)l baS er fte als

baS groette %Jlal etwas $u furj, el)ite jebod? im

(Staube ju fein, bie fteinen gifd)e bannt wegm=

jagen, ©ic wid;en allerbingS bem nieberfallen=

ben (Sinter fd)eu aus, teerten aber augenblidlid)

wieber gurücf unb (dienen trofcbcm bie ©efaljr,

bie tfyncn een bem iötafentt>ier breite, genau ju

kennen, benn fte hüteten fid) auf baS forgfältigfte,

ben ^afern nal)e gu femmen. £)er $elt)fc, beim 31t

biefer klaffe een ©efcfyöpfen gehört bod) jeben=

falls ber Partugese man of war, fd)ien aber ntct)t

im ©taub gu fein, feine gafern feitab $u wer=

feit ;
er fennte fie nur burd) ib)r eigenes ®e~

wid)t nieber^angen laffen ;
SltteS aber, was in tyre
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iBerüfyrung tarn, mar aud) fein, benn mit SBU^S-

fcrjnelle manben fiel) bann bie berührten Steile

auf unb gelten, ma$ fie erfaßten, mit un^er^

reiparer klammer.

2113 ber «Seemann ben (£imer ^um brüten

•Iftale niebermarf, micfelte ftd} beim 2Iuf$ieljen

ein £l)eil ber langen, nodj nieberljangenben ga=

fern um ben Stautnopf be3 23ügel3 ,
unb er 30g.

baran ben man of war herauf.

©er Public!, ben baS 3:r}ter jefct bot, mar

munberooll. ($$ geigte fid) aU eins ber gröfe=

ten ©remplare, bie mofyl je in ©ee oorfommen,

unb reicfylicb feine 10 3 off lang, mie etma 4 ober

4 x
/2 3oll Ijod). ©ie laugften gafern, bie babet

nodj an ü)m nieberljingen, benn ben größten

Zfyeit berfelben fyatte e3 ju einem blauen fallen

ober klumpen unter feinem Körper ^ufammen-

gebogen, mttpen menigftenS 20 gu£ lang

fein unb fingen nodj über 23orb bis in bie @ee

nieber. ©er Körper be3 23lafentl)ier3 fdjrumpfte

allerbingS, fo mie eS fid) gefangen unb feinem

Elemente endogen falj, augenfdjeinlid) ^ufammen,

fo ba§ e3 menige Minuten ffcctter
frmm bie

£älfte feinet früheren Umfangt §atte, SSfltxh

mürbig aber mar ber Public!, ben ber blaue

klumpen unter ber SBlafe bot, als mir benfeU
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ben mit einem @tücf §ol^ entwirrten, benn mir

maren Wc aufeerorbentticf; oorfidjtig, ben gafern

nid)t mit ber £anb ju nalje gu fommen.

©djon oon aufeen fonnten mir beutlid) er=

fennen, bafj er mehrere Heine ^ifdje bort fjin^

eingebogen trug, fobalb mir aber ben Knäuel off
=

neten, fanben mir nidjt meniger als neun ©türf

barin oermicfelt, oon benen einige crft für^lid)

ergriffen unb getobtet, anbere aber fdjon jum
£l)eil l)alb aufgegeljrt ober angefreffen maren.

2öa3 mir fdt)on, aU fid) baß £ljier nodj in

8ee befanb, oon oben aus gefefyen, ba% e£ näm=

lief) buret) eine 5lrt oon ©äugen bie ©puppen
oon feiner S3eute ftreifte unb babei auef; einige

5leifd)fafern abfielen, geigte fid) je£t in feiner

2$irflicpeit beutltct) genug. <&ß fd)eint bemnaef;

bafe baS £Ijier, an ben 2öur§eln biefer langen

?yafern oerborgen, benn ernennen liefe fidj nid)tg

baoon, eine ^Injaljl oon ©auggefafeen Ijat, an

meiere e3 oerfdjiebene SBeuteftücfe ju gleicher

3eit an^ie^en unb fie auSfaugen fann.
*

2ln

mannen ber ^iferje, oon benen ber größte tnapp

3 3 *l ^telt, ber fleinfte laum 1 3°ß ^an 9 war,

maren bid)t neben ben Giemen bie ©djuppen

gan^tid) entfernt unb ba3 $leifdj erft gu einem

fleinen £l>eile angefreffen. (Siner, obgleich fd)on

Oerftätfer, 9teue Reifen. III. 3
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langer getöbtet, benn er geigte fid) ftarr uttb fair,

war unberührt, anbere bagegen, befonberS bie

flehten, fcfyienen fd)on l)alb aufge$et)ri unb t)tel=

ten faum rtodj gufammen.

SBoljer ba3 St^ier bte Äraft befommt, brei

über oier fotdj' fleiner $ifd)e Su gleicher $eit Su

fceqeljren, begreife i&) ntct)t. (Sine ^ögtidpeit

bleibt aber, bafc eS fie fo lange in feinen $lam=

mern t)alt, U3 fte anfangen weict) gu »erben,

unb fie bann erft auSfaugt; jebenfaHö würben fid6>

bann bie (Sdjuppen leichter aHöfen. $n 2kr=

njefnng mar übrigens nodj feiner ber gefangen

nen gtfdje übergegangen, benn iä) löfte fte

fämmtlid) l)erau3, um fie nadjt)er an unfern

9lngetl)afen gu befeftigen unb lieber anbere gifdje

bamit gu fangen, aber fie nahmen fie nid)t.

£)ie gafern be$ 23lafentr)ier3 waren burcf)

ba$ §erauf§ie^en unb bie raut)e $et)anblung an

iöorb arg befdjäbigt worben, aber nur wollten

eö rttcr)t tobten unb warfen e3 wieber über iBorb,

wo 1$ erft einen Moment fettwärtS auf bem

SSaffer lag, fiel) aber bann wieber aufrichtete

unb nad) unb nad) anfing, bte emporgerollten

gaferftücfe, obgleich oiele baoon gerfd)nitten wor=

ben, nieberljangen ^u taffen. £)ie Spiere muffen

augerorbentlicf) gäl) fein.
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2öir Ratten einen amerifanifdjen ©djiffScapi*

tan, §errn D^et)nolb auö ^Ijitabefyljia, an 23orb;

ber atte frangöfifc^e Kapitän war feine fyatbe

'Scbcnöjcit anf <See gefahren, idj felber §ahz

mandje ©eereife gemacht nnb bie £ljiere oft Be-

obachtet, aber weber ßriner oon uns nod; oon

ben -üftatrofen Ijatte je etwas 5Xet)nlicr)eö gefeljen

ober eS für möglid) gehalten, nnb id) gefiele

offen, id) würbe eS faum felber geglaubt fyaben,

wenn e$ mir ein^lnberer ergabt tyatte. 2ötr Ratten

r)ter aber ben beweis $u beutticb auf ber §anb,

nnb biefe QtiUn mögen oietleid)t baju bienen,

anbere Seefahrer auf biefeS wunberbare <5>e*

jdjöpf, ba3 big jefct nur fo wenig unb oon ein*

getnen Seuten beobachtet mürbe, aufmerffam gu

madjen. £)er einzige $tat3 freiließ, wo e$ genau

beobachtet werben fönnte, waren bie goologifcben

©arten oon Hamburg, £onbon ober Slmfterbam.

©ert, wo man bem ©eewaffer eljer guganglid)

ift, würbe es ntcr)t fo fcfywer fein ein Heines,

aber natürlich jiemlid) tiefet Aquarium §er$u=

rieten, unb ber Transport beS jaljen £ljiere0,

wenn oorfid)tig unb unbefd)abigt in einem 9^
gefangen, fönnte ntdjt bie geringften (Schwierig*

feiten bieten. ,3d) bin feft überzeugt, bag es

fid) in einem mit @eewaffer gefüllten unb auf*
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gegangenen ©efäfe wochenlang an Sßorb galten

muffe, ^icfytS aber wäre lotynenber unb intern

effanter, aU bte ^atur biefeS rätselhaften @e=

fd^öpfeö mit ooller ©idjerljeit $u bewachen, unb

ba% würbe bte baranf gewanbten Soften reid)lict;

belohnen.

2lm 24. Ratten wir heftigen Ücorboftwinb mit

faft ununterbrochenen Dftegenfdjauern ,
ber eine

folc^e See aufwühlte, ba§ wir am näcfyften £age

anf wafyrljaft nidjtswürbige 2lrt ljin= nnb §erge=

fdjauMt würben.

£)onnerftag ben 26. enblicb; fallen wir, bei

nodj feljr fyoljem (Beegang, ein 33oot 31t uns fyer-

ankommen, in bem wir and} balb §u unferer

greube einen weisen Sfflann ernannten. £)a£

war ber erfte ^idjtblicf in nnfere Ouarantaine=

nad)t, nnb richtig lam and) ein -2lrjt an 23orb,

b. I). er blieb bid)t bei uns mit bem 23oote lie=

gen nnb lieg un§ 2We an bte 23ulwart3 fom=

men, um uns $u befid)tigen. $ify glaube, bie

Unterfuc^ung fiel gut aus, benn wir waren 2tlle

gefunb unb wohlgenährt. £ro£bem bauerte es

noct; bi3 jum (Bonntag, efye ba3 %xoeiti 33oot

Ijerauäfam unb nnö freimad)te, unb am 2lbenb

be3 näd)ften £age3, nadjbem wir burd) baS Un=

gefc^ic! ber franko jtfcfyen ©eeleute einen bollen
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teilen aufzuheulen, erreichten nur enblid)
—

tnit welken ©efüfylen Jann ficf> ber Sefer benfett

— bie lang unb Jjeifc erfeljnte unb fo oft burd)

unfere gernröfjre betrachtete 3^^ebe oon Saguafyra
—

gerabe $u fpat, um an biefem ^IBenb nodj

an £anb $u fommen. £)aS ermöglichten wir

trft am nac^ften borgen, unb id) fyatte r)ter nid)t

allein ba£ wonnige ©efüf)l, nadj bem furdjtbaren

©d)lingern an 23orb wteber einmal feften 25oben

betreten $u Jönnen, fenbern aud) gleich oon eini=

gen beutfdjen §erren
—

felbft an berSanbung—
auf ba3 ^er^ttc^fte empfange« §u werben.

©er preufsifdje Gonful §err 2MIjelm3 war

mit einem §errn ©grober aus Saguatyra tyer=

ausgenommen, unb bie §erren Ratten e3 jcr)on

unter fid) ausgemacht, midj gar nidjt irr baS

£otel ju (äffen. §err gröber na^m mid) oljne

HöeitereS unb mit ber liebenSwürbigften @aft=

freunbfdjaft in feine prächtige Söoljnung hinauf,

unb je£t, nadj einer langen, muffeligen galjrt,

fi£e id) Ijier oben wieber einmal, nadj langer

ßtit, hä lieben, guten $ftenfd)en in einem freunb=

liefen ©emadj. 23or mir liegt baä weite, blaue

$fteer, baS mid) bie legten brei Söodjen auf bie

nubarm^er^igfte 2öeife ^tn= uub Ijergeworfen,
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unter meinem genfter fetfcft rollt bie fdjäumenbe

iöranbung %e Söogen an £anb, unb red)t3 ba

brüben, bon ber marmen £ropenfonne übergoffen,

fdjaufelt ein rei^enber (JocoSpatmenfjain feine

gefieberten SÖBt^fel in ber Seebrife.

®o n>ec^feU mein Seben Ijter brausen ,
aber

barin liegt ja audj gerabe nneber ber unenblid)e

iÄeij, ber für ade iBefdjtoerben unb (£ntbel^

mngen toieber einen „armen D^eifenben" fo r e t c^

entfdjabigt.
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£ a ö u a n r a.

(£3 ift immer ein Ijödjji angenehmes unb \pa\u

nenbeS ©efiiljt, ein neues Sanb 31t betreten, ju

reellem ©enu§ man babei aud) nod) gewöfjnlidj

burd) eine oorljergel)enbe £eere: eine längere ober

für§ere ©eereife vorbereitet mirb. §ier bagegen

fanb ein aufeergen?ör)nlid>er
—

id) möchte faft

jagen unnatürlicher 3uftanb ftatt, ba man uns

in ben fiebge^n langen £agen ber Duarantaine

baö £anb gemifjerma^en erft geigte unb uns an

ben Slnblid bcffclBcn getraute, e^e man unS

oerftattete, c« gu betreten. — @8 war freiließ

eine „Tierquälerei", aber fie nmrbe bod) aud)

überftanben unb machte un# — menn baö mög=

lief) gemefen toäre, ba3 £anb oielleid)t baburdj

nur noc^ lieber.
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SSeneguela geigte fidj aber au$ tyier in ber

Stfyat bort ber liebenöwürbigften (Seite, benn fdjon

ber Slnblicf ber fleinen §afenftabt felber, gwifdjen

iljren (SocoSpalmen unb oon ben grünbewalbeten

mächtigen 23ergljängen überragt, war entgücfenb

fcfyöm
— Unb bagu ber Ijerglidje (Empfang metner

SanbSleute unb ba$ 23ewufttfein, nic^t meljr hü

£ifdje neben unferem frangöfifdjen (£apitän fi^en

§u muffen unb bie gange £tit über in bie Oljren

gefcfyrieen gu befommen — e£ waren ©enüffe,

n?ie man bie (Sadje breite.

Saguatyra
— ober audj Sa @uaira, wie ee

gett>öf)nlid) gefdjrieben wirb— ift nadj bem fleinen

§lu§ ©uafyra fo genannt, ber bidjt hinter (£ara=

ca3 oon gwei fleinen 33ergwaffern gebilbet, §ier,

icfy glaube unter anberem tarnen, in See münbet,

unb eine freunblidjere Sage Ijaben ftdjer

nur wenige Mftenftäbte ber gangen SBelt, wie

bie3 Keine Siabtdjen. freutet) ift e3 fein orbent=

lieber §afen, fonbern nur eine offene Sftljebe,

oon welker bie galjrgeuge, wenn einmal ein

tüdjtiger Sftorber eintritt, rafdj flüdjten muffen,

um ntd^t auf ben (Straub gefegt gu werben; unb

bodj, wie leicht Wäre e3 gerabe ^ter bem nadj=

guljelfen, wa3 bie D^atur geboten Ijat, unb einen

wirflidj gefaxten §afen Ijerguftelten.
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Unmittelbar com Ufer empor ragen bie gels-

maffen, bte nodj au§erbem ben, ben §aufern ge=

ttaljrten Sftaum fo befcfyrdnfen, bafc man Bio Ijodj

in bte Ouebraba ober @d)ludjt hinein §at bauen

muffen.

£age ber 5pta£ in ^corbamerifa, fo mare f$on

lange ein tüchtiger £)amm Ijergeftellt, ber, tytnaus

in See gebaut, baS 23redjen ber S^ogen an ber

.Äüfte oedjinberte, ma^renb jefct felbft bei 2öinb=

fülle eine fotdje Dünung fieljt, bafe ißoote nur

mit aufjerfter 23orfid)t lanben muffen, bei be=

megter ober gar rauher See aber fidj gar nidjt

ber $üfte naljern fönnen. Jyaft oon oben tyerun*

ter fönnte man bie 23löcfe ^tneinftürjen unb

bann fpciter, mie man am £anbe D^aum gewönne,

mit einer furgen, fdjräg abfaljrenben ©ifenbafyn,

felbft oljne ßocomotioe, nacbljelfen. $a, baS ge=

monnene Terrain würbe faft bie gange Arbeit

begaben. 2lber bte 2lbfömmlinge ber fpanifdjen

Sftace finb einmal inbolent unb beuten nic^t ein=

mal baö aus, wa3 ifynen bie ©panier felber

vorgearbeitet Ijaben, oiel weniger benn, ba§ fie

ettt>a$ 9ceue3 fcfyaffen füllten.

SDte Heine (Stabt felber liegt, wie ermähnt,

am §ang hinauf gebaut, unb big tief in bie

Ouebraba hinein gießen fidj einzelne ber flehten
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liebten §öufer, toäfyrenb rec^tg unb linH am

Straube l)in freunblidje ©arten mit Halmen
unb Bananen, unb reigenbe Käufer, Don bem

fafttgen @rüit umgeben ,
überall bem 23ticf be=

gegnen. £)er @efdjaft3tl)eil SaguatiraS ift aber

natürlich) nur auf bie §tt)ei erften Strafen be=

fdjrcinft, benn bort unten muffen bte 3Saaren

abgelagert unb bann toteber auf ^toeiraberige

Darren gelaben unb nadj (JaracaS Ijinaufgefdjafft

werben, wie aud) alle Sßrobucte be£ inneren ^an-

beS auf Darren oon bort herunter fommen. SDaS

@efd)äft in Saguatyra ift §um großen £l)eil in

ben §änben oon beutfcfyen ^aufleuten; ba3 ,3m=

portgefdjaft faft auSfdjtieklicr;. 2)er $anbel Ijat

freiließ in ben legten ^aljren unb burdj bte

ewigen, eine ber anbern folgenben Devolutionen

enorm gelitten unb Wirb einer geraumen $eit

bebürfen, e|e er fidj wieber oollftänbig erholen

lann. 2Iber bie beutfdjen £aufleute galten aud)

gä^e aus, unb wäfyrenb fie auf gute 3eiten ^of-

fen, fämpfen fie waefer gegen bie fdjlecftten an.

Unb ift e3 je&t irgenbwo beffer in ber Sßelt?

2öir mögen fyinfeljen woljin wir wollen, fo fin=

ben wir, wenn auti) x\id)t offenen Ärieg ober

Devolution, tüte in ben meiften Depublifen, bodj

überall ^Jcifttrauen ober gar gurc^t. $n (Europa
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nrie in (Sübctmerifa, in ben bereinigten Staa-

ten, in .gnbien, in ber dürfet, in ©riedjenlanb,.

(Spanien, Italien, Dtujilanb, überall gä^rt e£

nnb fodjt e8, nnb nnr bie 9S>affenfdjmiebe unb

alle bei bem Ärtegöwer! beteiligten Arbeiter

machen gute ©efdjäfte. föein 2ftenfd) weif} babei,

wofyer baS fommt, ob e3 in ber Suft liegt ober

in ben gefährlichen ©afen, bie gegenwärtig au&

allen (Srbfyalten auf fteigen unb felbft ben fefteften

33oben ba unb bort erbeben machen. 3lber e$

wirb nadjgerabe ein nidjt allein gefährlicher, fon=

bern auet) unerträglicher ^uftanb, unb tin ge?

funber förieg wäre in ber £ljat wünfdjenSWer-

t^er, als bie£ ewige SDrofyen unb 23efdjönigen

unb §etmft<$e Sabcn oon ©eweljren unb SRe-

ooloern.

Sßoljin idj audj jefct gefommen bin, überall

fanb icf; ben nämlichen troftlojen 3ufianb.
—

2Bie gut fonnten es bie ^enfd)en auf ber SBelt

^aben, unb wie verbittern fie ftdj trofcbem ba$

furje Seben fo mutwillig unb fortwäljrenb bureb

(5l)rgei5 unb 25rotneib unb anbere böfe £eiben=

fdjaften. 2tber wer fann^ änbern — nur bie, bie

fortwä^renb Ije^en unb bohren, unb biefe füllen

fid) leiber, wie eine $ftabe in einem $afe, nur

in einem foleben ^uftanb beljaglicl), ja finben
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jeljr puftg nur in einem folgen ifyre überlaufet

§ax nidjt notljroenbige (Sriften^.

Skguatyra liegt terraffenformig unmittelbar an

ter 23ergfette, bie oon bem ^Hceer aus empor=

fteigt nnb ficty linfS oon ber ©tabt aus bi3 gu ber

<5iffa, einer föutipe oon 7000 gu& £ölje, er=

§ebt. 2$ir?lidj fdjöne ober prad)toolle 23au=

ten Ijat eö allerbingS gar nidt)t aufgutoetfen, aber

befto mofynltdjer finb bie flehten §aufer im $n=
nern nnb bem Ijeijsen Ältma ooftfommen ange-

meffen, eingerichtet.

$n ber fpanifdjen $eit foU cö audj ftarf be-

feftigt getoefen fein, nnb gegen bie «See ^u fönnte

e3 redjt gnt uneinnehmbar gemalt werben, aber

unmöglich märe e8, fid) gegen einen bon oben

Ijerunterfteigenben geinb ^u galten, nnb felbft

bie nidjt einmal mit ©efc^ü^ oerfeljenen 9^eoo=

lutionStrutoüen l)aben eö fdjon t)erfcr)tebene ÜJcale

genommen.
dluv unten am Sföaffer liegen jefct nodj einige

geftung^toerfe, nnb ein malerifd) genug gelegen

ne3 gort überragt babei bie gan^e ©tabt; aber

eine traurige 33anbe oon ©olbaten trieb fid)

ba^mifc^en Ijerum nnb benu^te ben oberen D^aum

innerhalb ber dauern — eigentlich ber einzige
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oollfommen ebene
v

$la£ in bev gangen @tabt—
getoöljnticr; gum ßrinererciren bev Otefruten.

x

x

\n $errn (8djröber'3 $au$ ,
ber midj mit

jo liebenStoürbiger ©aftfreunbfdjaft aufgenom-

men, fyatte id) ein 3^mmer gerabe nad) ber

8ee Ijinauä. £a3 £au8 lag ettoa 150 ©dritte

oom (Stranb ab
,

aber fcfyon fyodj auf einem

Seifen, ber bidjt barunter fteil abfiel unb eine

$ogelperfpectioe auf ben gerabe baoor liegen*

ben eingemauerten 9Jcarftpla£ mit ber Warft*

r)atTe gemattete, ßtnfs oon biefer lag baS gortr

unb id) amüfirte midj oft bamit, ben unten erer=

cirenben (Solbaten gu^ufe^en, toie gemütfyticr; fte

tl)r £agett>erf betrieben.

(£ine$ £ageö lag id) aud) oben im genfter
—

e$ rcar bid)t oor ^Beginn ber (Sfyartoodje, unb bie

jugenblicbe iöeoötferung oon £aguat>ra fing fetjon

an, alle Wirten oon alten 2ftuSfeten unb ^3tfto=

len Ijerooqufudjen, um fidj auf bie geiertage

oor^ubereiten unb bie oerfdjiebenen <5djiej3prü=

gel in @tanb 511 fe^en. Unten im gort erercirte

bie 25eja£uug oon ßaguaöra, etnm oieqig SDrann

mit ify ir-eifs md)t toie oiet (Generalen barunter,,

beim 23ene$uela jaulte bamalö, hd ettoa brei

ober üiertaujenb -JJcann, gttjeitaufenb ©enerate.—
£er Offtäer ließ gerabe bie, jtt?ei unb §tx>ei mar=
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fd)irenben ©olbaten UnU abfdjmenfen, aU $Ü&
lid) unter bem $ovt, am ©eeftranb ,

ein ©djutf

fiel 3n bemfelben Moment löftc fidj, ttrie nad)

ftittf^rueigenber Uebereinhutft, bie gan^e (Solonne

auf, unb alle ©olbaten — ber Officier natürtid)

mit — tiefen an bie 33rufttt>e§r, um hinüber $u

leljen. ^ebenfalls mußten fie aud) bort etwas

«SntereffanteS bemerken, benn rootyl geljn Minuten

blieben fie ba unb fdjienen fidj oortrefftidj ju

amüfiren, bann erft gab ber Officier mieber einen

Befehl, unb bie ßeute fd)tenberten nun langfam

Surüd, um il)r unterbrochenes ©rercitium lieber

aufzunehmen.

Sößeftlidj oon £aguaüra Ijat früher ber eigene

ltd)e ^afenplals gelegen, unb bort ftefyen audj

nod) bie ©puren ber früheren ©tabt, bie ba$

furchtbare ©rbbeben im Safyv 1812, ba3 audj

(SaracaS oertoüftete, bamal3 in krümmer legte.

SDort fteljt nod) bk $atfte einer alten ^trc^e

mit eingefüllten dauern, bort flehen nodj eine

Süftenge oou ^auStoälten, beren £)ädjer ^ufammen=

brauen unb bann im Innern, im Sauf ber 3eit,

oerfaulten, n>o jefct ©trauter unb jetbft SBaume

üppig emportoudjern. Ob e3 ben beuten $u oiel

Sftülje fd)ien, bieS alte $ftauern>erf einzureißen

unb an berfelben ©teile nueber neu 51t bauen,.
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rabc l)icr wieberljolen könnten, tur^, fte sogen

ftdj weiter nad) Often, um ba bte neue (Btabt

gu bauen, nnb bodj finb fie anf bem neuen ^ßta£

mct meljr burd) bie Reifen beengt, aU fte e£ auf

bem alten waren, unb {ebenfalls ber namltdjen

@efal)r ausgefegt gür ^emanben aber, ber furg

oorljer bte bereinigten «Staaten burcr^ogen, wo

jeber gufjbreit 33oben in ber 9cäl)e einer Stabt

wertvoll ift unb benutzt wirb, ift e3 wirfticr/

ein wunbertierjer Public!, fyier eine §afenftabt

$u feljen, bie, aU Pforte eines unenblicr; reiben

£anbe3, in iljrer unmittelbaren TOIje einen $or=

ratlj oon Ruinen aufgeftapett lagt, unb mit bem

unbenu^ten ^piafe auet; gar nicr)tÖ anzufangen

\vä# — benn jelbft ©ejpenfter festen barin,

mit benen mau wenigften£ bei uns eine foldje

verfallene ©tabt rafd) bebölfern würbe.

£)er einzige Sanbung^lais in Saguatyra liegt

unmittelbar oor ber £>uana ober bem Steuer=

gebaube, wo Ijinauö ein fleineS SGßerft gebaut

ift, um wcnigftenS ben 33ooten unb £aund)en,

ober ßicbterfabqeugen, eine fianbung §u erlau=

ben. 2lber jelbft biefer Heine $lafe ift ntct)t ge=

gen bie fdjwellenben SSogen be3 OceanS gefdjüfct,
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unb fetbft 9ftenfdjen oerungtücfen bort nur ^u

|S«ftg,

SDie ©egenb toeftlid) oon Saguafyra ,
wenn

man erft au$ ben, bie <5tabt umgebenben ©arten

§erau3 ift, Bietet mentg ober gar nicfytS ©djöneS,

benn nadj (£abo btanco fyinauS , beffen fallen

gelfen gegenüber mir in Ouarantatne lagen,

finb bie nieberen Mftenpnge giemticf) öbe, unb

trenn man nidjt in bie Ijoljen 25erge fetber fyinein=

fteigen, fonbern einen (Spazierritt im flachen

£anb, alfo unmittelbar am ©tranb, machen toill,

fo mu| man auf eine freundliche ©cenerie oer=

^idjten. 2Bunber^übfc^ bagegen ift ein
v

JHtt nad)

Often $u am ©tranb unb burcb bie bort liegen-

ben ©arten unb ^tantagen §tn. $n liebend

mürbigfter 2Beife mürben mir oon meinen beut=

)"<$en £anbslcuten ^ferbe gum Ausreiten gur

£)i3pofition geftellt, unb ity madjte gern ©e*

brauet; baoon, benn bie rei^enbe Scenerie loljnt

mit oerfdjtoenberifcrjen Rauben jeben 23efudj nacfy

Often ^u, ja man gewinnt manchmal oon einer

§ö$e einen offenen 23licf über ba3 üppige £anb

mit bem blauen $fteer jum ^intergrunb, ber

mirflid) unbefdjreiblicr; fdjön ift. Unb ma$ für

prad)toolle 23äume fielen bort am (Straub —
9ttangosiBäume mit ungeheuren (Stämmen unb-
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SBtyfetn, tiue überfaet oon bett golbgelben, rotl)=

angekauften größten; (SocoSpalmen unb 33ana=

nen, je Ijodj unb ftattlid) toie nur irgenbroo

unb baju eine Sftaffe oon frembartigen Räumen

unb @eftraud)en, mit oft tounberttollen ©lütljen

unb ^Blumen.

Studj ein ^nbianerborf paffirten wir tyier,

baS an einem gtemlid) [teilen £ang unb auf

£el)mboben gebaut ift , fo ba§ icb tturfüdj nidjt

red)t begreife, mie bie S5ewo§ner beffetben in ber

^egen^eit, unb menn ber 25oben bort fd)lüpfrig

ttirb, aud) nur eine (Sommunicatton untereinan=

ber unterhalten fönnen. — Ueber ben ganzen

£ang aber gerftreut, unb nur Ijie unb ba unter

grucfytbdumen Ijtneingejcfymiegt, ftanben bie Hei*

nen einfachen #e§ml)ütten, unb oor ben £pren

fafjen bie grauen unb ^abc^en mit ityrer Arbeit

befd)dftigt. $)otf) e« ift fcfyeueö SBolf unb mag
mit ben Sßet&en

— ©runb genug Ijaben fte jeben=

falls
—

nid)t gern oerfefyren. <8o wie fie roe=

nigftenS unfere fleine (Saoalcabe ankommen fatyen,

fprangen bie jungen SMbcfyen, bie langen ftraffen

fd)töar$en §aare um bie Stirnen ffatternb, me=

nigftenS regelmäßig auf unb flüchteten in bie

£>dufer hinein, oon benen aus fte uns bann —
f eiber oerbeeft — beobachteten, bis toir oontber

<3erfiä<fer, SKeue Reifen. III. 4
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n>aren. Selbft bie ^inber gingen um, too fic

ba$ irgenb fonnten, fdjeu au« bem 28eg
—

ge=

nan fo tüte c8 bie flehten inbifdjen Äinber auf

,3aoa gemalt Ratten.

@ö ftnb fe^r tuele £)eutfdje in Saguaüra,

aber ein eigentlich beutfdjeS Clement giebt es

bort faum, toeil fid) bie metften ber bortigen

Staufteute mit ben ttrirHicfy liebenSroürbigen £öcl)=

tern beö Sanbe3 oerfyeiratl)et fyaben unb baburd)

in bie gamilien fetber eingetreten finb. 2lber

barum Ratten fic bodj toaefrr gufammen, nnb ifyren

gefellfdjaftlidjen Vereinen Ijat bie 9)Hfd)ung mit

bem fdjönen
— nnb fyter wirflid) frönen @e=

fdjlecfyt ^eite^ndaS, nidjt ben geringften Slbbrud)

a,etljan, }a fie ma^rfd)etnlic^* nod) t>tel meljr ge=

förbert nnb belebt.

£)ie politifdjeu 3^pänbe lagen übrigens gc
=

rabe je^t brücfenb anf ber ganzen ©efcfyäftstoelt,

benn man oedjeljlte e3 fid) nidjt, bafj in ber

allernadjften 3 e^ au$ ^er unb in ber §aupt=

ftabt bie Dfteoolution gegen ben ^ßräftbent galcon

ausbrechen muffe, bie fd)on im Often nnb heften

beS dtä&zS begonnen Ijatte unb nci^er unb naiver

gegen (Caracas unb Saguafyra ^eranrüdte.
—

Barcelona, ^ßrooin$ unb <Stabt, fjatte ftdj für bie

Steoolution — ober toie man Ijier jagte: bie
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flauen, ober wie fie fidj fclber nannten: bie

ReconquiftaboreS erflart. ^m %%al oon Hragua,

ben grucfytgarten SSene^uelaS befyerrfcbenb, lagen

ebenfalls bie ^nfurgenten, unb galcon fyielt ein

ober jtoei ^riegSfdjiffe fortwaljrenb bereit, ifyn,

n?enn eS einmal plöfcltdj nötljig werben fotfte,

rafcb aufzunehmen. (Sr wußte felber redjt gut,

baß feineö Bleibens nidjt lange meljr im £anbe

fein würbe.

SDiefe Ungewißheit nun, wann ber Äantpf

ausbrechen würbe, laftete natürlich xr^k ein 511t

auf jebem @efd)äft, unb nodj ftfjlimmer würben

bie immer unb immer wieber auftaudjenben

„^weifet baburdj, baß man aus bem inneren

$anb felber gar feine beftimmte Radjridtjt erljat=

ten fonnte. üftan wußte woljl baß überall

©treifcorpS ber Revolutionäre lagen, aber ba*

äwifdjenburcT; waren bie fleinen ©table audb

wieber oon RcgierungStrupoen befetst, bie fid)

bann gegenfeitig natürlich baran oerljinberten,

beftimmte Rad)ricr;ten aufkommen $u laffen.

UebrigenS ift man ja in allen biefen Republiken

fcfyon Resolutionen gewohnt unb Xi)Qi^ fo $iem=

Ivfy, wk man tljnen 311 begegnen fjat
— nur baS

Vertrauen ^erftören fie jebeSmal, unb gerabe ba=

oon lebt ja ber Kaufmann.



52

3n £aguat)ra felber l)ielt id) mid) übrigen^

nur furje 3eit au
f> utlD f° gaftltc^ idj mar auf=

genommen morben, brängte e3 mid) bod), ba&

nidjt ferne (SaracaS ju fefyen, oon bem id) fdjon

fooiel gehört unb gelefen, unb auf baS idj midj

lange oorljer gefreut. tiRzin $fan mar bann

nad) Saguatira jurüdgulfe^ren , midj nad) ber

^rooin^ Barcelona, unb jmar mit einem Tegels

boot ein§ufdjiffen, ba ber ^Resolution megen bie-

©ampfer bort nid)t meljr anlegten, unb oon

bort ab bann burdj bie £lano$ hi$ nad) 2In*

goftura am Orinoco oorjubringen. $)aS £anb

mar in Slufruljr, ja; aber grembe ^aben feiten

oon biefen Devolutionen, benen fie ja audj fern

fielen, etmaS $u befürchten, unb aufcerbem !ann
man ftd) burd) fie nid)t abfdjrecten laffen, ober

man mürbe nie (Gelegenheit ftnben ,
eine ber

fübamertfanifdjen Depublifen im Innern !en=

neu $u lernen.

9cun giebt e£ aber oon ber föüfte aus oer^

fd)iebene 2öege, um bie £aufctftabt be3 ßanbe$

gu befugen, unb ber bequemfte ift {ebenfalls ber

neu angelegte gafyrmeg, auf bem taglid) ^meimal

eine fogenannte £)itigence bie 23erbinbung unter-

l)cilt. j^mifdjen Caracas unb £aguabra liegen

bie Ijol)en ^üftenberge, welche, bie 7000 gufr
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Jjolje Sitta aufgenommen, etroa 5000 guj} t)ocr)

jein mögen. Ue6er btefe $ieljen fid) bie beiben

-alten 9teitpfabe unb ber ^oftmeg fjin, unb oon

ber §öfye mu§ man nacfyfyer roieber etwa 2000

guft Ijinabfteigen, um ba8, in einem weiten £r)al=

feffel liegenbe GaracaS $u erreichen. MerbingS

cyiftirt nod) ein alter, fdjon oon ben Spaniern

angelegter 2Seg, ber oon ßaguatyra ab erft eine

fur$e Strerfe meftlicr; am Stranb Ijinauf füljrt

unb bann affmdljticr), bis jur §auptftabt felber,

*>l)ne eine einige Ijaglidje «Steigung, in bie 23erge

hinauf füt)rt unb $mar fo, ba§ man ben 5000

gu§ fyoljen $aj3 gän^lict) oermeibet. .(£8 märe

<iucr) nidjts in ber 28elt natürlicher gercefen, aU

biefe fo jwecfma'&tg aU möglich angelegte 23ar;n

§u bem erft für^lidj neugeschaffenen 2£eg 31t

benutzen
— aber ber ^Bauunternehmer Ijatte uns

glücklicher 28eife einen 3Serroanbten mit großem

£anbbefi£ an ber anbern Seite be3 §ange3
—

t>en fonnte er nict)t mit bem 2Beg, im magren

Sinne beS 2£ort£, linfS liegen laffen, unb ba

ber Staat ja bodj bie Soften trug, fo lag nichts

barau, ob ber 2öeg fooiel teurer mürbe unb

bie grad)t!arren 2000 guft fyöljer fteigen mußten
unb U)vc Xfyiere babei rutnirten. £>er neue 2öeg

nuirbe be$r)alb burd) ba3 £anb beö $ermanbten
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angelegt, unb bie Kärrner unb föeijenben ber*

fluten jefct regelmäßig ben fcfyurüfcfyen Skgbauer,.

nod) ba§it ba [ie auf jeber gal>rt btc alte be=

queme (Straße tief unter ftdj iljrcm Qkl ge=

rabc entgegenliefen feljen.
—

(Sübamerifanifdje

2BirtIjfcr)aft ! $ä) entfd)loß mid) übrigen« ba^u,

lieber einen ber Sfteittofabe, unb jn?ar ben fo-

genannten alten inbianifd)en 2öeg gu benu^en,

um bann fpdter bergab mit ber SHltgence 311=

rücfgufefyren. 2)aburdj befam td) betbe ©trecfen

ju'feljen, unb fyattz es {ebenfalls mit ber galjrt

bequemer.
—

$lußerbem fanb td) aud) nod) ©e=

fellfctjaft, ba
fidt) einige meiner früheren WiU

paffagtere ton ber „£amaupilaS" ebenfalls ent-

fd)loffen Ratten, Caracas gu befugen.

£)er Dtttt war, hä bem r)errlid)ften Söetter,.

rctrfltdj pradjtooß. ©er, fo nne mir bie fteilcn

Reifen erreichten, nod) oon alten 3 e^en ^ er

burcfygeljenbS gepflafterte $fab $og ftd) fdjroff

an bem ^)ang in bie §ölje unb gewahrte auf

einzelnen fünften einen maljrJjaft prad)tooflen

Ueberblicf über bie ißerge unb baS toeit auSge-

gebeljnte SBreer.

£)te Entfernung gttHfdjen (SaracaS unb Sa*

guatyra fönnte, wenn man im ©tanbe roare ben

23erg $u burcpol)ren, räum meljr als anbert^alb
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£eguaS betragen, beim fclbft auf tiefem 3ttf$adN

meg, fortuuifyrenb bergauf unb über ben 5000 guß

fyofyen D^tücfen, legt ein gutes £ljier ben ganzen

2i*eg in t>ier (Btunben %uxM. $e fyöljer mir

aber ftiegen, befto Heiner geigten fidj ba unten

bie auf ber Sftfyebe fcfyaufelnben ©cfyiffe, unb ent=

jücfenb mürbe ba3 ißilb, menn bann unb mann bie

bunte, in ifyre (SocoSpalmen fjineingefdjmiegte

.yjafenftabt eiumal jum $orfd)cin fam unb wie

ein gterltdt)e^ ^ftiniaturbilb ju unferen güfcen lag.

Untermegö fanben mir nur Ijie unb ba eine

f'teine ^acienba, bie ein einlaufenbe^ £l)al be=

nu§t fjatte, um ein paar 5lcfer £anb urbar ju

machen. §ie unb ba ftanb auä) mofyt eine ein=

$elne £cl)mljütte, mo bie 2lrriero3 übernachten

unb SReifenbe um ein Giftiges einen 33ec^er bott

©uarapo ober £fdjitfd)a erhalten fonnten. ©onft

beefte nur Silber 2Balb bie fteilen £ange, un^

ba mir unfere £Jjiere ein wenig ju jer)r fronten
— einer unferer Begleiter fonnte überbieS gar

nid)t reiten — fo mürbe e£ leiber fcfyon giemlidj

fpät, bis nur enblict) bie ^>ör)e erreichten unb

bert nun plo£lid) Caracas, weit auögebebnt burdj

ba3 gan^e £§al, mit feinen in regelmäßigen

CuabraS aufgelegten ©trauen unb mit ben nie*
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bereit, auf (£rbBeBen eingerichteten Käufern oor

uns liegen faljen.

Seiber burften wir ntct)t lange Bei biefem

wirflidj malerifdjen 33itb Derweilen, benn bie

<Sonne oerfctywanb fdjon fytnter ben bergen, unb

wir Ratten nodj einen langen unb Befdjwerlidjen

2öeg üor uns, um tljeils an ben fangen fyin,

bann no<$ über tinz §ötye fyinweg unb nad)=

fyer [teil bergab, auf auSgewafdjenen $faben bie

©tabt ju erreichen, ©djon nadj Saguatyra Ijatte

tdj aber eine fefjr freunbticfye unb ^er^lidje (Sin=

labung oon einem SanbSmann, §errn SftoiI)e au3

(SaracaS, belommen, um bort, fo lange idj midj

in ber Jpauptftabt aufhielte, Bei iljm gu weinen,

unb fogar Bi3 t)ier in bie 23erge herauf war mir

mein ©aftfreunb entgegengefommen, um midj

ba 3U Begrüben. (£r fannte audj ben 2öeg ge=

nau, ben wir $u nehmen Ratten, unb nadjbem wir

ba oben in einer 23ergfyütte, in Ermangelung
oon etwas 33e[ferem, aU SStllfommenStrunf einen

(Sognac getrunfen Ratten, ber genau wie englijdj

^ßffafter (djmecfte, ftiegeu wir ben [teilen §ang

l)inaB unb ritten, etwa eine <5tunbe fpater, burrf)

bie Pforte oon Caracas, wo uns ber 3:^orfc^rei'

Ber, ganj wie früher Bei uns in glücfticben 3 e^en,

einen Oteal ä ^3erfon für ^ftaftergelb aBforberte.
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Caracas.

(So oft trf) audj in meinem £eben ein frembeS

#anb, ober eine frembe ©tabt erreichte, machte i^

mir immer — wenn baS nidyt fcfyon früher ge=

fdjefyen war, im ©eift ein 33tlb baoon, nm §u

fefyen, ob e$ bem in 2Bir!lid)feit wo§t nafje !om=

men würbe; idj mufc aber gefielen, baß eS fid)

aud) nidjt ein etnjigeö $ftal oö'Üig bewahrte
—

e3 mar immer anberS als ic^ e3 mir gebaut.

3^ fanb m^ entweber enttaufcfyt, ober and)

meine Erwartungen weit übertroffen, jebesmat

aber fict)er eine gan§ anbere Scenerte, als ict; fie

erwartet unb mir ausgemalt.

Caracas, als alte fpanifdje <5tabt, §atte id)

mir mit breiten Strafen, niebercu flauen §au =

fern unb oon reifer Vegetation umgeben gebaut.
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,3n ber Vegetation t;ätte id) midj nun aud), fo*

n?ett e£ bie benachbarten £pler betraf, öietteidjt

nid)t geirrt, aber baüon war in ber @tabt felber

natürtict} ntd)t# 5« fefjen unb Ijier warf ba3

erfte betreten berfelben augenblidlidj ade ftft$e*

ren ,3been über ben §aufen
—

@a3beteud)tung !
—

wo tyatte idj an ©aSbeteudjtung gebaut, wenn

id) mid) in ©ebanlen mit (£araca3 befd)ä'ftigte
—

bie §aufer waren allerbtngS niebrig, aber nidjt

mit ftad)en azoteas tote in ben übrigen fpanifcfyen

(Bleibten, fonbern mit fd)rägen, giegelgebecften

2)äc^ern
— unb bie <Stra£jen famen mir fo

fdjmat unb boct; wieber fo begannt oor, aU ob

idc> fd)on einmal in metner $inbf)eit r)ter gewe=

fen wäre, wo uns ber 3^aum ja überall tuet

grüfter fdjehtt, unb id) nun bie früher erhaltenen

(Stnbrücfe nod) im ©ebddjtmfj Ijatte.

35ie @tabt §at aber in ber £ljat eine unge=

meine 2lu$be§nuncj, beim lange, lange 3 e tt ritten

mir, hk geraben Straften entlang, über ba$

Sßftafter, hiß Wir enbtid)
— meine Sfteifegef&Ijrten

waren fd)on oorf)er an einem §ötel abgefftegen,

bie freunblid)e Söo^nung §errn Sftottye'S, ber fid)

l)ier mit feiner jungen beutfcben grau unb

einem fleinen aUertiebften jungen feinen eigenen

§erb gegrünbet Ijatte, erreichten.
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2öunberlid)cs £eben, ba$ id) )o fü^re unb

faft ein
s

D?en)d)enalter Ijinburdj geführt Ijabe
—

abwedjjetnb genug aber, ba3 muß waljr fein.

£a$ bem traurigen ©d)iff$teben fyerauS guerft in

jebe nur mögliche 33equemltct)feit hinein, unb

fyier lieber in bem traulichen gamilienfreiS

guter $cenfd)en, um nad) wenigen £agen auf's

3ceue in bie 2öübniB einzutauchen.
s2lber td)

bleibe wenigftenS meinem ©runbfat^ treu: id)

genieße wag fid) bietet unb macfye mir wegen

befi Üemmenben feine ©crge, unb baburd) fyaht

id) befonbere ben $ortfyeit, baß id) mir nie eine

fröl)tid)e <8tunbc burd) l)ödjft nu^tofeS (Grübeln

ober $lanemad)eu oerberbe.

UebrigenS Ijatte id) wirMidj nid)t geglaubt,

t-atf id) in (Jaracaö fo biete &eutfd)e finben

würbe, at3 )id) wirt'lid) in ben nädjften £agen

l)eraue[tetlte, benn eine prächtige ©ejellfdjaft aus

allen Älafjen unb @efd)äft^toeigeu [teilte fid)

^ujammen, unb bie fuqe gtit, bie id) ba oben

in ber freunbtid;en ©tabt verlebte, verging mir

wirflieb wie im §lug. £>ier in Caracas fanb

ict) aber babei ba$ 9Wmtid)e ,
waö mir fdjon in

£aguar?ra aufgefallen, bajj fid) nämlid) fo Diele

-Deutfd)e mit ßreolinnen, b. f). ren fpanifd)en

Altern ober (Großeltern bort im £anb geborenen
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tarnen oerljeiratljen, bie glütflicfyfien (*fyen fülj=

ten unb eine %n^{ oon reigenben IHnbern um

fidj Ijer aufgießen. $$ Ijabe wirftidj in feinem

ßanb fo Diele Ijübfdjc ^inber gefunben, wie ge=

rabe in $ene$uela
— unb trol^bem bleiben untere

SanbSleute babei £)eutfdje. 2)a3 ift aber in

allen fübamerifanifdjen ^tepublifen ber gafl",

benn im norbamerifanifdjen Clement geljt ber

3)eutfd)e auf. £)ie ^inber wenigftenS oerfdjmel*

gen mit bemfelben unb tyaben ba3 Söort dutchman

jo oft im $htnbe mie irgenb ein 2)an!ee. ,3m

fpanifdjen aber erljält eö fxdj, unb gewinnt fo=

$ar nidjt feiten ba$ Uebergewid)t.

$)ie gebilbeten Familien $ene£uela3 fielen

übrigen^ audj (Suropa oiel näljer, als irgenb

«in anberer £§eil be3 füblidjen amerifanifdjen

Kontinents, wie fie il)m ja audj fcfyon burd) iljre

Sage naljer gerüd't finb. ©ef)r oiele $ene$ula=

ner Ijaben
— unb fogar mit ifyren grauen „baS

alte £anb" befugt, fpredjen frangöfifd) ober eng=

lifdj, ja fetbft beutf$, unb neigen fid) überhaupt

meljr ben Jremben Su /
wie ft

e au$ 9 ern mit

iljnen oerfeljren.

§aufig finbet man in ©efetffdjaften ber $e*

ne^ulaner faft alle Nationen oertreten, unb bie

jlinber au3 folgen gemifd)ten @§en, wenn fie
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aitrf) natürlidj fd)on burd) bie ©djule lieber

fpanifd) als eine anbere Spraye reben, fdja'men

ficb bcd) nie, oon fremben Altern abstammen,
unb geben fiel), wenn fyerangewadjjfen, fogar 9ftül)e,

bie epradje berfetben nidjt gu verlernen.

Garaca3 felber Jjat nid)t allein fefjr oiele

beutfcfye ^aufleute, unb unter ifjnen mit bie an=

gejefyenften beö £anbe$, ebenfo wie £aguat)ra unb-

^ortc Gabelte, jonbern aud) oiete beutfd)e $anb=
werfer giebt cö bort, ^erfwürbiger SSeife aber

nid)t einen einzigen beutfcfyen 2lqt, unb jelbft

nur einen einzigen in £aguat)ra, ber aber faum

nod) §u ben $)eutfdjen geredmet werben fann,

wie er aud) fc^r wenig mit ifynen oerfetyrt.

£)eutfcbe 2lpot^e!en bagegen finb mehrere bort

Gbenjo §erte idj bie JHage, befonberS in

Garaca3, nad) guten beutfcfyen ©djuftern unb

<£d)neibern, bie bort, wenn fie ifyre Arbeit au#

bem @runb oerftünben, gewiJ3 ifyr gutes iBrot

finben würben.

$>te Umgebung oon (SaracaS ift wirftidj

wunberbar jc^ön, wenn aud) nid)t gerabe edjr

tropifd), benn ^atmen fommen nur in ein-

zelnen Gremptaren oor, unb bie GocoSpalmen

tragen bort auf 3000 gufe über ber ^fteeregftacfce

nur fe^r fetten tfritd)te. Kaffee, 3ucfer uni>
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^Bananen gebeten aber bodj
— nur feinen 33am =

feiiS falj id), unb iljn aud) nirgenbS auf irgenb

einer ^acienba oerwcmbt. Slftöglicr; bafe baS Sanb

gu fyodj unb troden bafür liegt. Leiber faub id)

^ene^uela jefct nid)t in feinem frifdjen unb

prächtigen ©rün, wie eS fcfyon wenige 2$od)en

uacl) ber S^egenjeit herausbricht. $>ie lange

flirre Ijatte fogar oon Dielen Räumen bie

^Blatter fo total fjerabgeworfen, ba§ fie fo t'abl

baftanben, wie hei uns im hinter. 2tudj bei-

geben geigte nirgenbS junges ©ras unb fa§ an

ben Rängen gelb unb weif aus. Ueberbticft

man aber baS weite £ljat, burd) welches bie

©uatyra aus ben bergen plätfcfyert, bann Jann

man leicht ernennen, wk üppig baS sMe3 §ier

aufblühen muft, wenn erft einmal bie SBolfen

iljre ©djleufen öffnen.

5lber idj geno§ audj bie @egenb, unb $war

machte idj mit ben bort gewonnenen beutfcben

greunben gan^ prächtige Spazierritte in bie Um=

gegenb, bie nad) allen Dtid)tungeu Ijin, unb felbft

in biefer ^fatyreSgeit, wunberl)übfd)e fünfte bietet.

2klb ging eS an .^affeepflangungen unb reichen

^acienbcn mit wafyrljaft prad)tooflen alten Bau;

men Ijin, balb 31t alten Ruinen hinaus, aus ber

fpanifcben 3 e ^ t
—

verfallen unb oerlaffen, wie
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fic oon tljren früheren Ferren unb ben Ferren be3

Vanbees geräumt würben, balb an bem flctnen

©trom $uatyra hinauf 6iä gu bcffcn Urjprung,

b.
Ij.

hiä gu ber Stelle, wo er oon §roet anberen

Keinen SBadjeii gebilbet wirb unb mit biefen ein

überaus fruchtbarem, befonberö gum 2ln6au oon

^ueferrc^r oerwanbteS £Ijal burdjfliegt.
— ©es

rabe bort brausen lag aber and) ber s

Jceger=

general ßolina, bie ©eijjcl ber ^rooing unb oon

bem SSolf El Colera genannt, mit feinen dtt?

gierungötruppen, unb baS ,<perg mujjte felbft einem

gremben bluten, wenn er falj, wie bieö jct)6ne

l'anb burdj eine erbärmliche unb gcwiffenlofe

Regierung mitfljanbelt, auSgefogen unb gertre-

ten würbe. — £>ie @egenb war ja wunberfdjön

überall fyoben |id) bie malerifd) gefdjnittenen

2krghtppen empor, überall fpauntc ftcfy ber blaue

flarc Rummel. §iet bli^te ber Heine muntere

©trom burd) ein £)icftd)t oon wilbem D'tofyr unb

Reiben, bort im £ljal lagen bie fruchtbaren

§acienben, mit i^ren hellgrünen 3u tf erfelbern

unb listen Sßo^ngebauben
— aber bid)t au ber

©trage war OTcö ^erwüftung, als ob ein ,§eu=

fd^retfenjcfywarm über ein $Jeai3felb geraten
wäre — unb wol)l Ratten bie Ferren fyier auefy

xt)k bie §eufd)re<fen gewirtl)jd)aftet.
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Iteberalt am 2öege trafen wir (SolbatentruppS

oon bret ober oier $ftann, bie balb fleine §eer=
ben oon D^inbern, balb einzelne

— nnb natürlich

geflogene ©tue! $ielj
— oor fid) Vertrieben.

£)en armen ßeuten Ratten fie e*S weggenommen,
wo fie e3 Bekommen fonnten

,
nnb oerwünfetyt

wenig fragenb, ob bie gamilie oie(leid)t nur bie

eine $ulj Ijatte nnb baoon lebte
,

ober ob fie

e3 auö einer großen §eerbe nahmen. — @$ gab"

wofjl eine (£onftitution im £anbe, aber fein ©e-

fefc; ber 9fogergeneral (Solina regierte bort, wo

er gerabe mit feinen 23anben lagerte, nnb bon

i^m gab e£ feine Slptoellation an ein Ijö^ereS

©eridjt.
—

2lud) bie am 2ßeg liegenben gelber

waren total oerwüftet worben, nnb WlaiS nnb'

3ucferro^r burd) ^ßferbe ober Safttljiere abge=

trieben. $a fcfyon in bie entfernteren §acienben

matten bie ©olbaten jefct (Srcurfionen nnb

brauten ©fellabnngen oon gntter
— nnb gntter

n?tc ©fei waren geftol)len
— au3 bem £ljat

Ijerauf.

$)en traurigften 3lnblicf boten aber — wenn

bie 33nrfd)en audj felber pittoreSf genng au3=

fa^en
— bie fleinen £)rtfd)aften ,

bie wir auf

unferem D^itt paffirten, benn oon oier §äufern
waren immer brei oerfc^loffen nnb oerlaffen.
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$öer fyatte aud) $ttifcr;en bem <55eftnbet Raufen

mögen, menn er überhaupt fortfommen fonnte!

^n ben übrigen 2öofynungen Ratten ftd) aber

bie Solbaten felber eingerichtet, lagerten t>or

ben £l)üren, iljre ©emeljre neben ftd) leljnenb,

ober amüfirten ftd) mit ^artenfpiel, bettelten un3

aber aud) geroiffenljaft an, roo fte nur irgenb

Gelegenheit baju befamen. — UntermegS begeg=

neten nur bem ©eneral (Mina §u ^Sferb. (Sr fel=

ber, ein richtiger Sieger, !am mit einem brannen

«nb einem gelben Slbjubanten, beibe auf 3ftaul=

tljiercn unb eine l)übfdje ©efellfc^aft jufammen,

auö ber ©tabt ^urürf
— unb falj un^ufrieben

unb mürrifdj genug aus. ($r l)atte maljrfd^ein^

lidj für feine Cfficiere
— benn bie <8olbaten be=

tarnen überhaupt 9cidjt3
— @etb fyaben motten

unb bafür, tr>ie gemöfynlid), eine 2tnmeifung auf

ba$ QoUamt erhalten.

$$ mar baS eine (£igentl)ümlid)feit jenes

^raftbenten galcon, bafe er eben 2We8 für ftd)

felber gebrauste, benn nidjt einmal bie @otba=

ten, bie i^n bodj nod) für eine !urge jjett in

feiner Stellung gelten ,
formten ben it)nen

jdjulbigen 8olb bekommen unb mußten fid), roaS

fte $um Rthzn nun einmal notfymenbig braud)=

Werft «der, 'Hau {Reifen. III. .
r

)
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ten, aud) perfö'nlidj fteljlen.
— $)er ^>räfibeni

ftalji nur für fidj felber.

@an$ aljnlidje 3 uf^nbe Ijerrfcfyten in ber

£auptftabt, unb e£ mar eine ,$peibenwirtl)=

fd)aft, bie aber wal)rl)aft fomifcr; würbe, wenn

ein ^Jcinifterium abtrat unb ein neues, audj

mit einem neuen iöeamtenfcfywarm, wieber an^og.

@c — um nur ein 23eifbiel an^ufü^ren, nahmen
bie (Becretare im Tli n ift er ium, wenn fte au$*

getrieben würben, nid)t allein fammtlicfyeS
—

bocfy

auf heften ober (Srebit beö ©taateS angeschaffte

Rapier, (Souüerte unb gebern, fonbent aud) bie

£)intenfaffer, ja in einzelnen gätten fegar bie

£ifd)becfen unb ityre (Stühle mit, unb bie neuen

Beamten, mit feinem (Sentabo in ber klaffe unb-

ebefowenig (Srebit, mußten gufe^en, wie fie fiefy

uad) unb nad) wieber neues Material befdjaff^

ten. — £)a3 Hingt in ber Zfyat unglaublich, ift

aber nid)t3beftoweniger wafyr, unb mag ein

$itb t)on bem $uftanb geben, ber in allen biefen

^tepublifen, bei iljrem fteten D^tegierungSwedjfel,

ljerrfd>t.

(Sinex ber freunblid)ften Spazierritte war, m$
Caracas hinaus, lang burd) bie 5laffeepiantagen A

bie fd)on unmittelbar an ber ©tabt beginnen

unb in je^iger 3eit atlerbingS ein wenig ein-
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getrocfnet auSfafjen. Der Kaffee wirb t)ier eben=

fa((S unter £d)attenbdumen angepflanzt, maö

einer folgen Plantage faft -etwas (SuropäifdjeS

giebt, ba fie einem angelegten SSalbe gleicht; bie

nieberen ^affeebdume bitben bann barin baS Un=

terljotj.
—

§ier brausen war benn aud) ber

$erfud) gemadjt
—

füfyn genug, wenn man bie

$erijaitniffe in Sßenejueta bebenft, eine (Sifen=

ba^n nad) einem nict)t jefyr entfernten $unft

anzulegen unb fie bann, wenn fid) baß (55efd)aft

rentiren foltte ober ruhige Qtitm blieben, weiter

fortzuführen.
— D^ige 3 e *ten *n Venezuela!

3$ war in ber £(jat erftaunt, als ict) oon

Weitem fd)on eine £ocomotioe ernannte unb bie

^ßerfonenwagen broben auf einem erljöljten $er=

ron Ratten fafy
— bie 23at)n tief aud) oon bort

auS ah — aber ber 3^9 ntd)t meljr, unb als wir

ndfyer fyinanfamen, enbeefte \6^ etwas
,
was ify

in meinem ganzen £eben nid)t für möglid) ge=

Ratten
— einen mit rotten $iea,zln gebecf=

ten ^erfonenwagen.

$a) Ijatte gelad)t, als id) in 2lrfanfaS mit

©djinbeln gebeefte 28aggonS fanb
— unb fyier

waren eS Siegeln. ®$ M in ber Xfyat gu

fomifcfy aus, unb aller 35>a^rfd)einlid)feit nad) ift

biefer Waggon aud) ein unicum in ber ganzen
5*
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2Mt unb SBarnum in *ftew=2)or? follte ifyn ftdj

nid)t entgegen laffen. 2)er 2lnblitf war wirHtcf)

ju f oftbar
— ein SSaggon mit 3^ e9 e^n

/ 1° Da6

er auöfie^t wie ein ^tall ober 2Bafd)l)au3.

UebrtgenS wirb er ja audj je£t nidjt mel)r ge=

Brandt unb — wie mir gejagt wnrbe — nur

manchmal oon Sft a dj t Wärtern gur (Scfylafftelle

benu^t.
— £>ie ©ijenbaljn felber, bie früher

weiter ntd^tö aU eine $robefal)rt auf einige

SeguaS gemadjt, war nie ausgebaut werben. —
(£ine $affe befanb fidj in bem Sßa^ntyofgebäube

ebensogut wie im ginangminifterium in Caracas,

aber eben fo leer wie bort. — (§3 war fein

(Mb bagewejen
— ba3 fcr)on §ergeftellte verfiel

wieber, baS Material verfaulte ober oerroftete,

unb aud) bieje Arbeit, wie aUeö Uebrige, follte

ben ^cadjfommen aufgehoben werben, bamit fie

bodj ttroaö gu tljun oorfänben.

©djon in Saguatyra war e3 mir oon ben bor-

tigen greunben geraden worben, jebenfaHö bie

fülle ober ßljarwodje in (SaracaS zuzubringen,

ba idj bann bie ©tabt in oollem ©lange feljen

würbe. £)a£ ^atte idj benn auefy nic^t oerfäumt

unb burfte e3 fpäter nict;t bereuen, wenn mir

audj oon allen leiten oerfidjert würbe, bafj ge=i

rabe in btefem 3a^rr Deu gebrückten politischen
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©er^attHiffe liegen, ba3 geft oerpltnitfmaftig

ftiü vorüberginge. @ö war ba3 erfte 2ftal, baß

idj eine „^eilige Sßodje"
— benn semana santa

wirb fie in ^enepela genannt, in einer jüb=

amerifanifdjen ©tabt £ubrad)te. 9cur einmal Ijatte

icfy fie auf ber TOffion dolore« hti ©an gran=

ri*co Deriebt, fonft mar idj jebeSmal, wenn ge=

rabe auf Reifen, in ber £ät auf ©ee ^crum-

gefdjwommen.

(Edjon am Montag beginnen unter ©toefen-

getaute, xva% aber am $)onnerftag unb ftiften

Jreitag fdjweigt, bie geiertiepeiten. $can fa§

überall auf ben ©trafen ©amen im Ijödjften

Staat, bie nadj ben oerjcfyiebenen Ätrdjen, befon-

berS naefy ber ^atljebrale, ftrömten, unb yiafy

mittag^ um fünf Ufjr begann bie erfte ^ßroceffion,

bie vor bem ^ßataft be3 CrrjbifcbofS oorbei^og

unb fid) bann auf i^rem feftbeftimmten 2£eg

burd) einzelne ©trafen bewegte, hi$ fic 2lbenbS

trieber in bie $trd)e, oon wo fie ausgegangen,

^urücffe^rte.

2Jcir waren biefe ^roceffionen etwas 9leueS,

unb icb mufc geftefyen, ba§ id) fie mit großem

^nterefje, wenn aud) oietleicfyt nid)t mit ber

nötigen Slnbacfyt beobachtete. (£S ift aber aud)

etwas Eigenes um bie Religion, unb 3eDer ü tent
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feinem ©Ott auf oerfd)iebene Steife. $& wäre

audj gett>ig ber £e£te, ber über bie $orm etnea

anberö ©enfenben bie fRafe rümpfte, ßaffe jebem

^enfd)en feinen ©tauben, wenn er bem nur

treu unb mit offenem §eqen angehört.— .£>aben

btefe
s

#roceffionen aber mirflid) Diel mit bem

wahren ©tauben 31t tfjun, wenn ber äußere
s

$run£
nur bie §auptfa$e 31t fein fdjeint?

— ®$ ift

«Bitte in QtaracaS, baß bie ©amen in biefer 2$od)e

an jebem £ag ein anbereö unb neues $teib

tragen; ber §ödjftmögtid)fte ©taat wirb ba =

bei entfaltet, bie größte
s

$radjt an £agen jttr

6djau getragen, bie ben wirflidjen (Sfjriften in

ber Erinnerung an ba£ ©efdjetjene nur mit tie=

fer Trauer erfüllen fodten
— unb wie fd)min=

fen fid) bie bilbpbfdjen ©eftatten unb tvaä für

entfe^tid) lange (Schleppen jte^ert fie burdj ben

@taub.

©od) rvaä nü^en bie D^efferionen ; fie änbern

bie 'Söett nict)t, unb mag bk gorm fo wunber=

tidj fein wie fie will, Wenn man nur, voa$ man

$u glauben oorgiebt, aud> wirfltdj glaubt, unb

nidjt nur allein ben äußeren teeren (schein be=

obac^tet, fo benfe id), baß fid) bann bodj weljl

fpätcr ein !$zbex m^ feinem ©Ott unb feinem

eigenen ©ewiffen abfinben wirb.
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$n s
Dcerif o ftnb fämmtltdje Ißroccfftoncn aujjer-

§alb ber Äircfye untei-jagt, wie aud) bie Sßrieftei

bort in iljrem Orben^gewanb ober in ic)rer geift=

liefen Srad)t nidjt über bie ©trage geljen bür-

fen. §ut in $enegueta blühen fie nod) in roder

^ßracrit, nnb bie gan^e Umgegenb ftrömt in ber

^eiligen 2I*ocr;e nad) ber §auptftabt, um bac>

©djaufpiel mit an^ufeljen.

,3$ Ijatte rnid) mit einigen greunben an einer

(£de poftirt, wo ber $ug oorbeifommen mußte,

unb wir fafyen fdjon, gar nicr)t weit entfernt,

bie oorgetragene ^ar>ne unb bidjtgebrangte
s
3Jcen=

jcfyenfd^aaren. %u<£) bie oergitterten genfter bort

waren überall mit gepu^ten tarnen unb reijen^

ben ^inbern gefüllt. £ro£bem bauerte e3 eine

iel)r lange 3ett, bi3 ber 3u g Ijeranfam, ber fid)

nur entfe^lid) langfam fortbewegte. 3Me ^ro=

ceffion gel)t ©djritt für ©djritt unb braud;t

3U einer Ouabra, alfo eine Entfernung etwa

oon 900 guj}, reid)lid) eine Ijalbe ©tunbe; e3

blieb un3 beör)al6 genügenb ßeit, un6 in ber

9iad)barfd)aft ein wenig umjujcbauen, unb id)

muß wirttidj geftefyen, bag id) lange nicfytS 3 ns

tereffantereS gefe^en §abe.

(Caracas ift eigentl)ümltdj gebaut, wie id)

fdjon oorl)iu erwähnt Ijabe
—

allerbingS im @an=
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gen njoljl nad) altfpanifdjer 3lrt, aber bod) aucr)

tnieber mit mannen Neuerungen, bie bem ßljcu

rafter bei* 23etr>oljner meljr entfpredjen. £>ie §au=

fer fetber liegen meift alle — ttenigftenS bie

befferen, in einem Ouabrat, ba3 einen fleinen

freunblidjen, mit Blumen bepflanzten §ofraum

einfdjlieBt. OTerbingS ift btefer enttoeber mit

Oterecfigen 33atf$iegeln, ober aud) gar mit $ftar=

morplatten gepflaftert, aber für Blumen tyat

man an beftimmten ©teilen Öffnungen gelaffen,

benn ber ^ßenegulaner liebt ba3 @rüne — unfr

an ben ©eitcn
,

im §ofraum, finb ebenfalls

eiferne Dringe befeftigt, um bie ftctö gebrausten

^ßferbe baran anhängen.
'

§inten liegen getoö^nlicr; bie Sdjlaf= unb

SCßtrt^j^aftördume, bie erfteren aucb tr-oljl an

ben leiten, Dorn aber finb bie 2Bor)n= unb @e*

fellfdjaft^immer
—

Jjodj unb luftig gebaut, ba

fie bie gange Jpölje beS §aufc3 einnehmen, unb

bie genfter, ba man parterre boct) ntct)t gut

einen 23alcon Jjaben !ann, mit nadj oorn tt>ot)t

einen gujs auSlaufenben unb oft fetyr elegant ge?

arbeiteten eifernen ©ittern oerfeljen.
— ©S giebt

freiließ aud) gtteiftöcfige §äufer in Caracas, aber

fie finb feiten.

£)iefe oorgefdjobenen ©itterfenfter Ijaben nun
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3nn)oIjnenben, beim fie fönnen barin toie in

einem 53alcon fi£en unb bie ©trafte Ijinab ober

hinauf feljen. gür bie otynebieS Jamalen £rot*

toirS finb fie aber nid)tS meniger aU angenehm,

benn trenn nur jtoei -äftenfctyen neben einanber

geljen, muft ber an ber äußeren ©eite bei jebem

jyenfter mit einem gu§ auf bie ©trafte treten.

2ln biefem £ag aber mar ic^ ben (Gittern gut,

menn id) midi) aud) oorljer mofjl manchmal über

fie geärgert Ijaben mochte, benn ba man genau

oorfjer mu^te, melden 2l>eg bie ^ßroceffton nafym,

fo r)atte fid) in ben bafür beftimmten ©trafen
bie gan§e fcfyöne 2Belt ^ene^uelaS

— bie barin

nmtlid) 2tuJ3erorbcntlicbeg leiftet
— an ben gen=

ftern oerfammelt, unb (Gruppen fyabt idj ba ge=

feljen fo fd)ön, tote fie bie reid)fte Sßtyantafie beö

Valero nid)t fd)öner auf bie Seinmanb jaubern

tonnte. — 23efonber3 bie ^inbergruppen an

maneben genftern maren $u lieb — manchmal

fed)S ober fieben ber fleinen reigenben 2Befen,

mit ben fd)tr>ar§en Socfen unb klugen unb bem

blenbenb meinen £eint, hinter einem ©itter,

unb ba^tmfcfyen bie Hftütter, beuen man bie ©e=

vedutgfeit muß ttuberfafyren taffen, baß fie mancr^
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fabelt tote %e $inber.

^lUerbtngiS traf man auet; tt>ot)I bann unb

mann, wenn man bie Strafte l)inabfd)lenberte,

auf ein folcfyeS ©irterfenfter, hinter bem ein paar

alte Megären mit ifyrer (Sigarre im •äJhmbe faßen,

fo ba§ ba$ ganje §anö einer Menagerie glicr),

in ber ein paar gefährliche 23efiien fieser t)tnter

(£ifenftäben gehalten unb oerwaljrt mürben; aber

bie Sidjtfeiten waren biet häufiger aU bte <Sct)at=

tenfeiten, unb überftrafylten fie oollfommen.

(53 mürbe jefct j&tit, baß mir unjere $la|e

einnahmen, benn bte ^receffion fam naljer unb

naljer, unb bie 3u T
c
^>
auer

r
unter betten fid) aber

audj bie gepufeteften tarnen befanben, fammelten

fiel) fdjon an ben nädjften (Scfen. — £)em 3U 9

ooran fam ^Ocufif, bie einen Xrauermarfct; fpietie,

unb Jjod) über ba3 $olf empor ragte babei eine

3Xrt oon Zi\fy, auf bem, oon äftenfe^en getragen

unb oon Ijoljen ©laSoafen unb ^öinblidjtern um=

geben, dm lebensgroße ©ruppe oon brei :

Jigu=

reu ftanb ,
bie aber alle pracfyiootl gefleibet unb

mit ©olbfttcfercten bebeeft waren. Sie [teilten

(5r)riftuö oor, bem ber (*ngel ben £etben8feldj

reicht, wä^renb neben tym eine anbere (SJeftalt,

ma^rfdjeinlid) Cannes, ftanb. Ueber ben Sifdj,
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ben gigureu als £eppid) bienenb, Ijing eine

fc^werfammetne, retd) geftttfte £ccfc, bit nur

t)crn bon einzelnen beuten emporgehoben würbe,

bamit bie barunler befinblict)en Präger Ijinläng=

lidj ßtd)t unb ßuft befamen.

lieber ben ©efdjmacf laßt fi<$ ntdjt ftreiten,

auf mict) madjte aber bie gange ©nippe feinen

er^ebenben ©inbrucf. £>ie ©eftalten waren gut

ausgeführt, aber ntdjt in ber Xradjt jenes Qeit*

altera, unb überlaben mit langen golbgefticften

©ewa'nbern. (Sine fo(ct)e Unmaffc oon ©taSoafen

unb 23ouquet3 uno @tt&e'rs unb tunftlicfyen 53lu=

mcn umgab babei bie ©ruppe, bajj ba3 ©anje

eljer einer wanbelnben ©laSljanblung, als einer

gut* SBerefynmg beftimmten bilbticfyen Sarftetfung

glidj. 2ln ben J8afen fingen aufjcrbem eine Uns

gatyt gegriffener ©lasftütfe, bie fortwäljrenb

tlingelnb gufammenfttefjen, unb fd)Wanfenb be=

wegte fid) babei baS ©an$e auf ben köpfen ber

Präger, wie fie ben reebten ober linfen J^B nie=

berfefcten. dlehcn biefer wie ben nadjfolgenben

©ruppen gingen einzelne Solbateu mit aufge*

fteeftem 23ajonnet
—

ju wettern £>rcz& wc*& ^
nidjt, benn gur ^erjierung feben bie (iolbaten

bon $ene$uela nid>t ^übfd) genug au$, unb jum

©djufc ber ^receffton finb fie aud) nid)t netbig,
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benn eS würbe fidjertic^ Sftiemanb wagen ,
ober

audj nur barem benfen, fte p ftörert.

Diefer erftert @ruppe folgte eine jweite %U
gur
— einer ber 2lfcoftel, aber id) lonnte nid)t

beftimmen welker, ba er feine ^nfignieu trug.

£)ann fam bie ^eilige $eronifa, in einem fcb;We=

ren, golbgeftteften ^ammetlleib unb langer

edjlefcpe, ein feingefttcfteS £afcr;entucr; in ber

einen, ein filberneS 23lumenbouquet in ber an-

bern §anb tyaltenb.

§inter biefer fam eine (Gruppe tion bret

Slpofteln, betrug, $auluS unb ein dritter, ben

id) nid)t erfennen Jonnte. ^etruS l)atte als 2lb=

jeidjen ben §al)n r>or fid) unb ein <5d)Wert in

ber §anb.

$)ie le^te gigur war bte Jungfrau $ftaria

in fcfywerem £illa=(gammet, retd) mit @olb ge=

ftieft unb mit hinten fjerunterfjängenbcr ©cfyleppe

gefleibet, in ber S3ruft aber einen $)oldj, um t^r

§eqeleib angubeuten.
— £)en 3U 9 W^fe ein

Heines $iquet @olbaten, bei bem tetjen 2lnfd)lag

ber trommeln, aU ob fie einen ^ameraben 31t

©rabe geleiteten.

%i& baljin Ratten wir £age3ltdjt gehabt ; je|t

würbe e$ $u bunfel, um bie giguren ber $ro-

ceffion nod) beutlicr; erfennen 31t fönnen, unfr
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*> cr 3 U 3 ^teü, wie er miß eben pafftit fyatte,

bamit ttorljer bie 3Biubüd>ter ange^utbet wur*

ben. — Ob baS nic^t beffer gleidj in ber ^ircfye

gefd^e^en wäre, wet§ i$ nicfyt, mir aber fam es

faft wie Q3la3pl)emie Dor unb machte eljer einen

fomifdjen a(g ernften (Srinbrucf, bafc je£t ein

gewöhnlicher $eon ober Arbeiter in §embö=
änneln hinter ber Jungfrau $caria anf ben

3^ifd^ Heuerte, iljr natürlich auf ber ©$teppe

herumtrat unb fidj ©treidjfyö'lädjen, bie ber £uft=

gug immer wieber ausweite, an ben berfdjieben=

ften (Stellen in geuer brad)te
— hi$ eS iljm enb=

lidj gelang, bie fammtlicfyen 2Binblid)ter an^u=

günben. 2)ann fe&te fid) ber 3U9 auPg ^ eue

in ^Bewegung.

9tm $)ienftag war eine äljnlicfye ^roceffton,

aber weiter in ber £eiben$gefdjidjte fortgefyenb,

bie burdj btefe giguren bie 2öedje Ijinburdj jur

Slnfcfyauuug gebraut werben foll, nur bafj man
mit Mein einen Sag früher erfct)etnt ,

weil am

(Karfreitag C£r)riftuö fd)on im <Sarge liegt unb

bamit ba$ @ange abfcfyliefct. 31m £)onnerftag

Wirb er beSljalb am £reu§ herumgetragen.

2lm T)tenftag erfaßten bie ^eilige 9ftagbalena,

bie idj mix aber, nad) ben alten Delgemälben,
anberS gebad)t. £ie war eben fo pradjtöott unb mit
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Palten.

©iner bei* Jpaupttage ift ber Slftittroodj, mo

<$§rtftu$ baS ^reuj trägt.

£)te ©eftalt, bie ben £>etlanb üorfteUen follte,

trug einen richtigen (sdjlafrocf aus bunMrottyem

lammet, mit @olb faft überlaben unb mit fd)t»e=

ren gotbenen Strobbeln an bem @urt um bie

Ruften. Runter ifjm ftanb eine anbere gigur,.

etroaS bunt, mit einem furzen fpanifcfyen $can=

tel, aber ebenfalls oollftanbig neu gefteibet, unb

Ijob baS untere <5nbe beS $reu$e£. 9cod) meh-

rere ©eftalten folgten nadj, bie lefcte mar aber

roieber bie Jungfrau Waria in alfer ^ßracfyt, bie

^Dcrnenlrcne in ber §anb, unb Ijeute fieben

£)old)e in ber $ruft.

OTgebräudjlid) ift eS, baft, roo bie ^unsf™«

oorübergetragen mirb, bie Manien, felbft hinter

ben genftern, oon i^rem 6i£ auf bie £niee

niebergteiten unb bort liegen bleiben, bis iljnen

baS 2Mtb ben Druden roenbet. £)a§ bie Banner,

fo roie fie bie ^Sroceffion erreicht, ben £>ut afc

unb bie Zigarre aus bem siftunbe nehmen, fcer=

fteljt fidj bon felbft. $<§ r)abe aber feinen fcon

ifjnen nieberfnieen jet)en, unb Id ber übrigen

Sßrocefflon roirb rurjig fortgeräumt.
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(Sigentfjümtid) bei btefer ^procejfion ift ein

Srupp &en oerHcibetcn Bannern unb Knaben,

bie bem 3 U 8 oorauS eine $afy\e mit Den **to*i*

fd)cn 23ud)ftaben S. P. Q. R. tragen. 6ie tyabett

ein ©eroanb äJjnltd) ben Sftcndjfutten, aber aus

Steifleimoanb, unb fdjeinen fid) oortrefflid) ba=

bei $u amüftren. £)er $olf3tr>i£, ber fid) wenig

um baß S. P. Q. R. ber alten Körner fümmert, be=

bäumtet, bie oier 23ucl)ftaben bebeuteten: San

Pedro quiere Reales, b. i.: 8t. ^etruS ttumfd)t

ffetnefi ©elb. 2lm $)onnerftag, gan$ mit ben

bisherigen geierltdjfetten, wirb 3 e
fu ^ am ^reuj

herumgetragen unb ber £ag ift gtemlic^ baffelbe

»ie bei uns ber (Sijarfreitag. £eine ©locfe barf

bann mefyr gelautet werben, unb am ftitten $rei=

tag fyai bie Sßroccjfion i^ren £ß§epunft erreicht.

31lle tarnen erfcfyeinen babei in fcfywaqer £lci=

bung, alfo tiefer Trauer, unb fdjon ton Beitrags

^wotf Uljr an bewegt fid) bie ^roceffion, bie

fyeute ben ©arg beS £eüanbe3 mit fidj füljrt,

burd) bie (Strafen. 51m ©onnabenb bagegen,

unb man fiefyt, bafj bie gan^e geier eigenttid)

einen £ag ber wirfüdj angenommenen $eit oor=

auö ift, feiern ade ©locfen bie 2luferftefyung be$

£erm, unb bie jeböne 2$elt jiefyt bann ba$

prad)tigfte ©ewanb an, ba3 fie beft^t.
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3n biefen bvet legten Sagen finb bie $ird)en

HftorgenS mit 2lnbad)tigen gefüllt, obgleid) id)

felber audj nid)t bie ©pur Don 5lnbad)t bavin

entbeefen fonnte. £)ie firdjlidjen gönnen geljen

allerbingS iljren gen>ßljnlid)en @ang, ober »erben

-aud) oielleid)t nod) mit größerer geierlidjfeit

oerridjtet, aber bie ;2ftenfdjen
—

fdjeinen au$

einem gan$ anbern @runb in bie $ird)e ge=

gangen ju fein, als um barin ^u beten.

£)a3 @d)iff ber Ätrd^e unb ben ganzen in=

neren S^aum ber oerfdjiebenen Slbtljeilungen füllen

allein bie tarnen au$, bie — ben greitag auS=

genommen — in iljrem pdjften <5taat, unb oft

ganj unnatürlich gefdjminft, ntc^t bort auf ben

£nieen liegen, benn ba3 toürben fie auf bie

Sänge ber Qtit n^t aushalten !önnen, fonbern

in Üteiljen unb fleinen (Gruppen auf ben @tei=

neu, bie güfce babei untergefdjlagen, ft^en unb

bie in ben (fangen ^erumgeljenben §erren mu*

ftern ober audj Begrünungen mit tl)nen toec^feln,

fid) aber babei fortroäljrenb 23emer£ungen über

ben (Staat iljrer 9^ad)barinnen mitteilen.

5) ort mit bem Druden an ben einen Elitär

gelernt, fifeert ein paar alte tarnen, bie ftdj

augenfdjeintidj über ba3 £teib einer oor itynen

fauernben jungen 5)ame unterhalten unb Ijödjft
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entrüftet barüber feinen. Sie ^{jen fogar bann

unb raann mit bett gingern auf einzelne Steile

beffclben unb bekreuzigen fiel) basnrifdjen hä bem

£on einer fleinen @locfe ober anberen gerieben

beS @otte3bienfteS.

2lucr) bie 3u 9 enD bringt in btc ^ircfye. (Sin

paar jiemlicr; abgeriffene jungen Der unterften

klaffen ntadjen fid) ba$ Vergnügen, mit ben

nacften fd)mu&igen güfcen gtoifc^en ben tarnen

^erumguge^en, bie mit ifyren langen Kleibern

Straften fid) einen ununterbrochenen £eppidj bil=

ben. S)ie jungen SDamen toerfen iljnen freilid)

jornige ißlicfe 311 unb fudjen i^re Kleiber fort=

jujieljen, aber eS ift, beS reichhaltigen ©toffeS

toegen, unmöglich, unb £arm bürfen fie natürlich

nidjt machen, loaljrenb bie unoerfdjamten ,3un 9 en

nid)t bie geringfte D^otig oon itynen nehmen.

Sitte Jarben unb D^acen fietyt man babei in ber

$ir<$e bertreten, unb ein Unterschieb groijdjen

(Bc^marg unb 3Bet§ ttnrb natürlich im §aufe

©otteS nid)t gemacht. UebrigenS Jleiben fid) bie

fdjtoaqen tarnen toeit einfacher aU bie tteiften,

rcaS aber tt)ol)l jct)n>erltc^ auS Neigung unb

grömmigfeit, fonbern nur be3l)alb gefaxt, meil

c3 — bie Mittel nict)t erlauben.

® er fiätf er, Weue Weifen. III. Ö
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$)en Karfreitag t>er6rad)te idj ntdjt in (£ara=

ca3, fonbern in ßaguafyra, weil itf) meinen 3teife=

plan geanbert fjatte unb gern am Ofterfonntag

wieber in ber §auptftabt fein wollte. 3ttan fyatte

mir namlidj in (Caracas oon ben oerfdjiebenften

<&tiUn abgeraten, bie £our nad) bem Drinoco

burd) Barcelona nnb bie bortigen SlanoS birect

nad) Slngoftura $u madjen, fonbern ütel lieber

Don Ijier aus bie atlerbingS woljl weitere, aber

andj lofjnenbere Steife nadj bem 2lpure unb bie=

jen Ijinab in ben Orinoco hinein §u berfudjen.

^dj burcftfdjnitt babei bie beften ^agbgrünbe

^ene^uelaS unb befam and) oiel meljr unb 2Sid)=

tigeret oon bem ßanb gu feiern

5lm Karfreitag Georgen fufyr idj beSfyalb

wieber, bieSmal mit ber SDtttgence, wogu fie etwa

brei<Stunben gebraust, $u £Ijal, um bort mein

Pepcid ^u orbnen, meinen alten Koffer wreber

einmal oorauS nadj ber ^n\d £rinibab ju fen=

ben unb bann ^ufe^en, \t>k ify auf einem !lei=

neu Umweg oon einigen Lambert £egua3 hinter

iljm Ijer fäme.

©er 25kg ba Ijinab ift allerbingS in biefer

^aljre^eit aufterorbentlidj ftaubig, aber audj

wunberl)übjdj
— bie $utfd)er fahren babei tük

toll an bem burdj fein ©elänber gefdjü^tcn 2lb=
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grunb Ijin unb UnglücfSfätfe follen aud) fdjon

norgefommen fein
— aber wer benft an fo etwas.

(5nt$ücfenb mürbe ber 2lnblic¥, als wir ben testen

<!pang umfuhren unb nun ßaguatira, mit bem

blauen $fteer, in aller $rad)t bie eine tropifdje

(Sonne nur barüber ausgießen fonnte, oor un$

liegen faljen.

3n §errn odjröber'S gaftlidjem §aufe würbe

id) babei wieber eben fo tjer^lidj aufgenommen,

wie am oorigen 3ftal, unb oerbradjte nodj ein

paar rerf)t freunblidje Sage unter ben guten

TOenfc^en. £aguatyra war freilid) gerabe je£t,

im 35crpttntB gegen Caracas, woljin fidj in bie=

fer geit Wittes brangt, [tili, unb felbft eine 2ftenge

SBefudj oon ber §afenftabt fort* unb Ijinaufge$o=

gen. Sftidjtöbeftotoeniger würbe baS fyeft aud) in

ben Ijiefigen $ird)en gefeiert. $n ben ^irdben

finb a^nlic^e giguren auögeftellt unb 2IbenbS

würbe fogar eine, aber fe§r fleine unb rur^e $ro=

cefficn gehalten. £)ie gange ©tabt eignet fidj

aber aud) ntdt)t ba^u. £)ie (Strafen finb gu eng

unb laufen ju ftcil an bem §ang empor, unb

bann — ift aud) (JaracaS reid)er unb fann ba3

gfeft fd)öner auSftatten.

9cadjmittag3 befugte idj bie näd)fte $ird)e,

wo eine $ftenge oon 9ftenfdjen, aber in $Wtag3=
6*
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fteibern cm3= unb einftrömte, weil td) neugierig,

war gu feljen was bort vorging. @g war aud)

in ber £fjat ber $ftüfje wertlj. 3n ber ^ivc^e

würben nämlid) bie Vorbereitungen gu ber fyeu=

tigen 2luffüfyrung getroffen, unb ba3 @ange
erinnerte micb augenblitflid) an ein £t)eater Ijin=

ter bem Vorgang, !ur§ oor beginn ber Vorfiel^

lung. 5luf ttyren beruften ftanben fdjon ber

2tpoftet ^otjanneS unb bie fyeilige Verontfa —
audj ^ter mit bem unoermeibüd)en getieften

£afd)entud)e
— einanber gegenüber. Arbeiter

brauten gerabe ben Sargbedel beS ^eilanbe^, ein

foftbareS ©tüd aus Sd)ilbpatt, Perlmutter unb

(Silber unb mit einer Un^atyl filberner S3lumen

oergiert
— ein anberer Arbeiter, feine (Sigarre

im 3Jcunb, trug ein paar riefige SBtumenftraufee,

bie fyier mit fernerem ©elb begatjlt werben, her-

bei — ^inber festen fid) um bie Pfeiler fyerum
—

einzelne £eute brad)ten tk (£anbelaber in

Orbnung, anbere waren mit bem Sarg befd)äf-

tigt, auf weitem bie gigur beS £)eitanbc3
—

ntd)t gang in Lebensgröße, um bie §üften mit

einem getieften £ud) bebedt, auSgeftredt lag..

Sie war fonft gang nadt, aber gcwtffentjaft mit

allen ben entfestigen 33lutfpuren bematt unb

machte einen fd)auertid)en ©inbrud.
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klinge tarnen famen unb Brachten ebenfalls

<$efd)enfe
— bie ©ine einen prad)tüollen 23lu=

menftraujj au£ ^oqellan,
— Rubere frifdje

SBlumen nnb 23dnber, unb ba£ fdjmajjte, lachte

unb lärmte in bem ®otte3l)auS tyerum ,
als

•ob eö fidj auf einem roirftict)en £IjeaterBoben Be=

fanbe.

DBen nmrbe inbeffen ber aus großen @lae=

jdjeiben Beftei)enbe ©arg gufammengefdjraubt.

5Inbere gtmmerten baS etwas befdjabigte ^reuj

ttueber jured)* unb [teilten eS bann auf, unb

moljin man Blidte, lagen „Dftequiftten" ^u ber

abenblidjen 2lnbad)t
— alle bie 5ftartertr>erf$euge:

Sangen, 9cagel, 23ol)rer, (Edjmamm, aus §olg

gebred)felt unb tt)eil3 mit ©olbpapier BefleBt,

Bunte unb gefticfte £üd)er unb anbere al)nlid)e

SDinge.

§inten in ber Strebe ftanb bie Butter 9Jcaria

auf tfyrem ©efteU ,
unb ieft Be!am baburd) ©e=

legent)eit, fie gang in ber 9?afje 31t betrachten.

<Sie trug ein prad)tbolle$, jdjmereS (Sammetfteib,

nid)t allein rexer) , überreid) mit @olb geftieft,

jonbern audj mit eingelegten brillanten, bie im

£id)te funfeiten, ©in fd)ir>erer golbener ©ürtel,

an bem ein $reuj öon bemfelBen Metall pvatyU

frefl gearbeitet t)ing, umgab tt)ren £eib, unb nn
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reifer Hantel flog if)r oon ben 6d)ultern nie^

ber. üftiemanb bekümmerte ftdj aber um fie ;
bei

Sieger mit ben beiben iBlumenfträugen unb ber

Zigarre im -äftunb ging an ifyr oorüber, o^ne

fie eines Q3lid3 $u mürbigen, unb ün paar

©tunben fpäter ? — bann liegen bie gejd^minl^

ten tarnen bor i|r auf ben $nieen, bie Ferren

ge^en ^ifcfeen iljnen plaubernb unb grÜBenb

fyerum, unb bie @eifilid)f:eit feiert ben £ob be&

£errn, ber für uns geftcrben.

@3 ift ein munbetiicfyeS Seben unb treiben

in biefer bunten SBelt, unb trenn man ba$ fo

2lße3 mit anfielt, mirb man manchmal an ftcfy

felber irre. £)ie D^atur aber geljt i^ren alten

ruhigen @ang, <Sonne unb 2ftonb fcfyeinen fort,

Zfyau unb Dtegen fallen, unb ein blauer §immel

ladjt, @otte3 §ulb oerfünbenb, gleichmäßig über

^ünbern unb @ered)ten.

^onnabenb Slbenb lehrte idj wieber nad)

(£araca£ §urüd unb meine D^afte^eit mar je^t

vorüber. 2Bie wofyl fyätte id) mid) ncct; eine

3eit lang in (SaracaS füllen können, wie freunb-

licfy, ja ^eqlic^ mürbe icty oon allen £)eutfdjen

bort aufgenommen, aber für midj gab e§ ja feine

Dtufye. $d) mar ntcr;t Ijierijergefommen um mid>

motyl gu befinben
— maS mir fo leicht geworben
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toare, fonbern um baS £anb fennen ju lernen

unb meine Vorbereitungen ju bem neuen $carfd)

gu treffen
— unb je $crgli<$ bie (Sinlabung md?

neS lieben ©aftfreunbes nue feiner lieben£n>ürbigcn

(Gattin toar, nod) toenigftens eine 2öod)e ober

einen Neonat bort gu Heiben, tc§ burfte feinen

£ag langer faumen, benn aud) bie getoöljnlidje

iftegengett rüd'te fdjarf l)eran, unb er)e biefe ein=

trat, moHte idj bod) nedj gern loenigftenS bie

l'lanog fcafftren, bie in ber !Regen§eit oft gang

unpaffirbar »erben feilen.

Vorbei: 51m gtoeiten Ofterfeiertag, ber tyier

aber nid)t meljr gefeiert toirb, benn mit bem

erften ift ba£ gange geft borbei, benu^te id) eine

(Gelegenheit
— unb gtrar eine 2)iligence, bie

fenft regelmäßig jeben £ag- nadj ber fleinen

^tabt Victoria abging , je£t aber nur gu unre=

getmagigen Seiten, unb roenn ftdj gerabe $affa-

giere fanben, lief, unb toomit idj toenigftenö eine

(Btrecfe noeit in M Sanb unb aud) fo giemlid)

an bie @renge ber ßioilifation fam. $on bort

aus roollte id) bann meinen 2ßeg gu guj$ fort=

fe£en.

-Die greedmaßigftc £eur toar e3 {ebenfalls

für mid), benn xti) burdjtoanberte guerft ba£ gange

©ebirgslanb oon biefem £l>eil VeneguelaS bis
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gut ©renge ber HanoS
,
bann bte wetten (S&enen,

unb gule^t bte Betben Stromgebiete beS 3lpure
unb Ortnoco unb befam baburdj jebenfatfö ben

<£§arafcer be$ gangen ffietd&e* ju fe$en.
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ptc bamalujett pofütfdjcn ^erftäitniffc ^enejuefas.

„$eneguela ift im Slufftanb"
— ein ©a£,

ber ungefähr baS Sftdmlidje bebeutet, als wenn

man baffelbe oon irgenb einer anbern ber

fübamerifanifdjen D^epublifen ober fogar oom

3ftutterlanbe lieft.
— 3ftan beunruhigt fid) ntcftt

im minbeften barüber, unb bodj tt)ut e$ Einern

in ber ©eele loe§, menn man ba$ rounberfdjone

£anb betritt unb bann fietyt, mie eö einzelnen

ehrgeizigen ober gelbgierigen ^enfd)en vergönnt

ift, iölut unb $erberben in ein $arabie3 $u

tragen, nur um tljre eigenen Hetnlidjen ,3nter =

effen ju forbern. Unb cö ift babei fein (Snbe

ab^ufefjen, benn mirb audj toirflid) ber 5lufrur)r

mieber einmal befeitigt unb Jricbc gefd)loffen,

fo ift ba3 ja boc^ immer nur für eine fuqe
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grift, bie ben ^Betroffenen faum 3eit giebt, ficr;

lieber p erholen.

2IrmeS Sanb — fo reid), fo überreif oon

ber iftatur begabt unb bod) nie im ^rieben, nk
in Sftulje! £)er 3ftenfdj fänbc Ijier Stilen, toaS

er §u ©lue! unb äöoljlbeftnben brauchte, ja, er

fä'nbe meljr, er fönnte mit nur geringer Arbeit

im Ueberfluf? fdjtoelgen, aber @ott bettmljre; ba3

fonft gute unb tjarmtofe SSolf wirb oon einzelnen

Summen fo lange beftoljlen unb fdjledjt beljan-

bell, bi% eS aus 2Ser3roeiftung gu ben SBaffen

greift, unb befommt e$ bann rcirflidj einmal

eine gute Regierung, fo bofyrt unb ttmfylt bie

anbere Partei roieber fo lange, hi$ fte Orbnung
unb ©efe£ umftür^t unb ben 28ob;lftanb auf's

Sfteue t>ernidc)tet.

2lber e$ gefd)ieb;t baS nidjt allein in $ene=

3ueta ;
tt)ir ftnben bie nämtidje @efd)id)te in

3fterifo, in 9f

leu=@ranaba, in ©cuabor, in ^eru,

in iBoltoia, roie in ben argentinifd)en Staaten —
in ber £b;at in allen fpanifd}en $rooin$en, (Sljile

aufgenommen, unb roie reid) unb glücflid) fönnte

bod) ba3 35olf fein
— aber rote arm unb elenb

ift eg in 2öir!lid)leit unb roirb es aud) bleiben,

bi3 einmal eine anbere D^ace bie Bügel *n kie

ipanb nimmt.
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(Gegenwärtig fyattc nun wicber einmal bei*

Slufrufjr bie garfei erhoben ,
bie oerfdjiebenen

Speere lagen ctnanber gegenüber unb cö wirb

gut fein, bie Urfadje beS ganzen 2lufru§i3 ein

wenig naljer $u beleuchten.

£ie frühere Sfteoolution, bie, wenn ify nidjt

irre, 1858 begann unb oiele .gatyre bauerte, war

oon ben fogenannten liberalen gegen bie @oboS

ober Slrtftofraten, in bie je n Säubern immer

bie anftanbigen klaffen, geführt unb t>on ben

(Srfteren gewonnen worben. ©eneral galcon

würbe bamal3 jum ^rafibenten erwählt, unb

eine £tii lang festen e§, al£ ob SltfeS gut geljen

feilte, ba gerabe bie @obo3 am meiften babei

beteiligt waren, ba§ SKulje unb griebe im £anbe

f)errfd)te. @eneral galcon war aber fo flug

reit ein $ftenfd), unb ba er redjt gut füllte,

baj$ er nid)t ewig regieren würbe
, begann er

fidj in Qtittn nadj einem QuftufytäQxt um^u-

feljen, auf ben er fid), mit bem xuaä er fid)

beiweile ,,oerbient"
— b.

Ij. mit bem waö er

wafyrenb feiner Regierung im Staube war bei

Seite $u bringen, audj in $eit ber !T^otr) unb

ungefäfyrbet gurücfyieljen fonnte.

(Sr erftanb fid) oon ben £ollanbern eine Heine

^nfel unweit ßuragao, auf welcher er fid) einen
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ißalaft baute unb eine brillante (Sinridjtung

^erftellte, unb bon ba an fdjaffte er 2We8 roas

er Jonnte bort hinüber, unb fog babei baß £anb

auf eine fo ft)ftemattjd)e 2öeife aus, bafj es3 $u=

te^t unerträglich mürbe unb ben 2öiberftanb

alter Parteien Ijerborrief.

©er 9kidjtljum biefeö an Umfang fo großen

ftteidjeS liegt überall ^u £age: fianbtoirttyfctyaft

ti)ie S5tel)§ud)t fönnte e$ in einem Wlafo fyaben

tute faum ein anbereS in ©übamerüa, roäljrenb

bie je£t bearbeiteten ©olbminen nodj größere

©c^ä^e gu £age förbern, als felbft (Kalifornien,

unb roaS ift ber gan^e (Staat, mit 2lu3naf)me

einiger, aber ebenfalls bon ben Sftebotutionen

arg Ijeimgefudjter ©tabte? Äaum mefyr aU

eine SBüfte, mit «Sdjulben betaben, oljne (Arebit

unb tro^bem nodj immer hiß auf ben legten

^Blutstropfen bon $ftenfcfyen auSgefogen, bie ba£,

toaS nur Ruberen als unfere §eimatl) heilig

galten, nur aU eine ^Hldjfulj betrauten.

(£3 finb baS bie ^ambtyre jeber amerttanU

fdjen D^eüublil
, felbft Sftorbamerifa ntcr)t auSge*

uommen, bie © teil enj äger, bie bicr ^atjre

3eit berlangen, um fidj nadjljer, tro& eines un =

bebeutenben ©eljaltS ,
als Rentiers bon allen

(Sefcbäften ^urü^u^ie^en, unb bie, bon einer



93

cbev ber anbern gartet , fcbalb bie ©egner am

Drüber finb unb bag $olt auf fttufye Ijofft, ben

stampf oon feuern ungefaumt Beginnen.

$ene$uela, ober oietmefyr bie bisherige 9fte=

gierung, §at aber in biefen 23tutfaugern ba#
s

2leuBerfte geletftet, n?aö biö je^t geleistet korben

ift, benn ^rafibent galcon fdt)uf
~ um nur ein

einziges 23eifpiel ju ermähnen ,
bei einer 5lrmee

Don faunr4000 Solbaten allein 2000 —
jage

$weitaufenb@eneral e, bie, wenigfteng auf bem

Rapier, einen gewiffen Selb Ratten unb ben ifynen

$ufommenben Dfang in ber @efetffd)aft einnahmen,

jo ruppiges 23olf e8 aueb/ jum großen Xfytil fein

mochte.

£)er 3trec^ bafür lag auf ber §anb ;
er

wollte fid) bamit eine ^artei oon Bannern bil=

ben, bie nur atiein oon il)m abgingen unb nur

allein burdj ifyn i^re ©rifteng gefiebert glaubten— eine Partei, bie iljn aud), wenn er wirflid)

geftüqt würbe, überlebte unb bann im Stillen

für feine 2Biebererwal)lung arbeiten !onnte.

£>ie Sac^e war aber §u flug angefangen, um in

28irHicr;feit $u arbeiten, benn ber ganzen 33e=

oolferung fonnte er bodj nidjt ben (Generalsrang

geben unb beöljalb fcfylug e3 enblidj feljl.

Unb auä rva$ für gamilien wallte er feine
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£eute. 2113 idj am Karfreitag mieber nad) £a=

guatyra mit ber £)iligence einfuhr, geigte mir

einer meiner s

Jteifegefäljrten eine alte Negerin,

bie, gerlumpt big gum ä'ufterften unb eben fo

fdjmu^ig, aud) jebenfallS berallerunterften @d(jid)t

ber oenegulanifdjen 23eoöl£erung angeljörenb,

mit einem £opf unter bem 2trm nad) ber nad)*

ften ^ulperia fyinfte.

„(Seijen <3ie bie alte £ame bort ?" jagte er,

auf bie grau beutenb.

„2)a3 alte Sfagermeib?"

„fettte," läd)elte ber §err, „ba$ ift bie 3ttut=

ter eines unferer (Generale, unb menn er einmal

feinen Selb befommt, mirb fte fidj ein feibeneS

^djlefcpfleib aufraffen."

Unb ba$ nidjt allein - au§ tini^n tarnen

tjatte galcon ben ©eneralgs ober OfficierSrang

gegeben, natürlich mit bem entfprecfyenben @eljalt,

ber bem „frönen" ©efcfyledjt anfy pünftlid)

auSgegaljlt mürbe. (So mar in Saguatyra eine

£)ame, bie fid) f e^r oiel mit ^Mitif befd)äftigte,

gur Obriftin mit Orben,
s

Jtang unb 300 S)ollar3

monatlichem (Seljalt beförbert morben unb eine

anbere £)ame in Caracas gur @eneralin — ober

mie man fyier fagen fönnte ober bei uns fagen
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würbe „wirfit cb en" ©eneratin, mit ber nam =

liefen, ober ttod) größeren 9cu&nießung.

£>iefe 2lnl)änger ber Oftegientnge^artei
—

meift Me3 roljeS, tt>ü[teö $oli, wußten babei iljreS

UeBermut^ gar feine ©renjen. ©o befdjmter-

ten fte ,
unter 2lnbercm, regelmäßig in ben be=

gangenften «Straßen bie 28anbe, inbem fte mit

großen Söudjftaben unb fc^auerlic^er ©djrift über-

all bie 21u3rufe Viva el Gral (©ral 2lbfür$ung

für @eneral) 9£oja3 ober (Solina ober irgenb einen

anbern tarnen anmalten. $)ag Uebertündjen

ber §au3befi£er l)alf aufy nidjtS, benn eS würbe

nur augenblicklich erneuert worben fein unb bie

^oligei §alf felber mit.

Unter ber früheren Regierung t)atte man ba*

bei immer bod) wenigftenS etwaö baareS @elb

im <Staat§fd)a£ gehabt, unter ber je&igen war

er total leer, benn was galcon ntcr)t feinen

(Kreaturen au^a^len mußte, wanberte in feine

eigene $affe unb tarn nicfyt wieber gum 35or=

fdjein. ©er £)rucf im £anbe würbe babei fo

arg, §anbel, (bewerbe unb Slcferbau lagen ber=

maßen barnieber, baß e$ baö $olf gulel^t ntdjt

me^r ertragen fonnte, unb mä woljl ^eber
—

felbft ber ^raftbent oorauSgefeljen fyatte, war bie

golge : eine D^eoolution.
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Diefe ging allerbingS wieber l)auptfad)licfy

oon ben ©oboS ober Begüterten aus
,

aber ba

fie wußten, ba£ baS eigentliche 3501! eine s
2lnti=

patf)ie fcfjon gegen ben Flamen Ijatte, nnb ba bie

Bewegung biegmal ntdjt eine einzelne Partei,

jonbern ba3 gange Sanb umfaßte, fo nannten fidj

bie je^igen Söiberfacfyer bieUnioniften. „Libertad

y Union" war il)r SBaljlfyrudj
— unb aufcer^

bem gaben fie fidj aucfy nod) bie Benennung,

Reconquistadores „3urücferoberer", unb xntyU
ten bie blaue garbe, loie bie Oftegierunggfolbaten

ein gelbem Banb um bie •üßü^en trugen, gu

iljrem Qä&jen. Sm $ ^ nannte man beibe

Parteien benn audj Balb furgweg „bie Blauen"

unb bie „©elften".

<3nbeffen war ber Sanbtag in ber ^auptftabt

(JaracaS gufammengetreten unb bie gemäßigte

Partei ber @obo3 ober 2lriftofraten
— wenn

man ben tarnen Ijier gebrauchen barf, ba ei-

nigt gang auf unfere Ber&ältniffe baljeim $afct
—

wollte oerfudjen, ben ^rafibenten galcon gu 3w~

geftanbntffen gu bewegen unb ben grieben wie-

ber Ijequftellen. 2>a ereignete fiel) im 2lbgeorb~

netenljaufe eine ^aßlic^e ©cene. (Sinex ber 5lb=

georbneten proteftirte bagegen, einen Officier in

ben Daumen gu feljen, bie itym burdj bag @efe&
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* erfd)l offen waren, ber betreffenbe ©eneral aber

;og in etwag unpartamentarifcfyer Sßeife feinen

[fte&olber nnb breite ^eben, ber iljn Ijinaug&otU

ren wolle
, nieberjufdjtefjen. 3U gtei(f)er 3ett

fyatt? fidj eine ziemliche gafjl oon oerfleibeten

nnb mit knüppeln bewaffneten «Solbaten in bem

als Tribüne bienenben nnb burd) ein eiferneS

bitter oon -bem Slbgeorbnetenfaale gefdjiebenen

Nebenzimmer oerfammelt nnb fing an, wilbe

Drohungen gegen bie 2lbgeorbneten au^uftogen.

Der ^räfibent madjte allerbingS einen gelj=

ler — er oerfudjte ni$t, bie Tribüne ju räumen,

um, wenn baS mißlang, tt>te e£ fidjerlidj ber^aff

gewefen wäre, eine Vergewaltigung gu confta=

tiren
, fonbern Ijob bie 6i£ung ol)ne SBeitereS

auf, wonach fid) bie $lbgeorbneten rajdt) unb

unter bem $ol)n ber waderen Krieger entfern=

ten; aber in fofern ift er audj ju entfcfyulbtgen,

benn bei einem früheren äljnlidjen galle würben

bie Slbgeorbneten fogar perfonlidj angegriffen,

ja oier oon iljnen in bem <5aale felber er-

fd)ofjen, unb man fürchtete wafyrfcfyeinlidj eine

iöieberljolung ber ©cene.

21n bem nämlichen 2lbenb §atte ber SßrafU

beut be3 2lbgeorbnetenfyaufe$ eine 5ln$aljl oon

Äammermitgliebern hü fidj oerfammelt, um
©erftatfer, 9teue Reifen. III. 7
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bie Vorgänge beS £age£ gu befyredjen, unb wie

ba$ in füblidjen Säubern geljt, waren bte Ferren

ii?or)l etwas lebhaft geworben. $>a fammelte

ftd) wieber ber VDar)rfc^etnXtd^ bellte ^ßöbel,

benn ber wirflid^e 23ürgerftanb ift oollfommen

anf (Betten ber 5lbgeorbneten, oor bem §aufe,

lieg ben ^räftbenten leben, rief „lieber mit ben

$errätljern!" unb feuerte fogar brei <8d)üffe ab,

wobei eine $ugel in ba3 3i^nter brang, in wel^

djem bie 5tbgeorbneten oerfammelt waren, jebodj

glütflidjer Steife IjarmloS in bie 2$anb fdjlug.

SSHrflicr; uniformirteS Militär würbe aller=

btngS jefct requirirt unb fperrte bie ©trage ah,

oljne jebodt) gegen baS ©efinbel einjufc^reiten,

ja, einen ber 5lbgeorbneten, ber allein nadj §aufe

wollte, brachte man fogar, nadjbem man iljn tn=

jultirt Jjatte, auf bie ^prafectur, lieg iljn aber

a,leidj barauf wieber frei. £>a3 übrigeng fdjeint

bem $affe ben 33oben ausgesogen $u Ijaben.

£)a$ 2Ibgeorbnetcnljau3 erlieg einen energifdjen

sßroteft, bie Stimmung in ber ^auptftabt, tro£

ber semana santa ober ^eiligen 2öodje, lieg ftdj

ebenfalls nid)t oerfennen
,
unb ber ftetS tötet-

fenbe ^präftbent galcon, über ben man nidjtS

weniger als günftig fyrad), fefyrte rafd) nad) ber

§auptftabt prücf, um — einplenfen. ($S ift
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ja fo fcfyen, ^räfibent 31t fein. £>er (Benat fpracb

bem 2lbgeorbnetenljaufe fein 23ebauern über bic

ftattgeljabten Verfälle aus — baS 3ftinifte=

dum banfte fdmmttidj afc, unb am 8. erlief

^Prafibent gfakon
—

watyrenb fdjen baö ©erüdjt

in ber ©tabt ging, ba§ er fetber refigniren welle,

woran er aber gar nicfyt backte
— einen £age§=

befeljl, in welkem er 2ftinifter ernannte, mit

benen man Ijier fel)r gufrieben fdjien.

3n gleicher 3eit waren Unter^anblungen mit

ben 2lufftanbifd)en angefnüpft werben, bie eben=

falls ein Dftefuttat in ^luöfid^t ftellen. (£3 war

nämlid) $wifd)en beiben fidj einanber gegenüber

fte^enben Parteien ein 2Öaffenftillftanb für fünf=

jeljn £age abgefdjloffen werben, wie in bem

beeret gefagt wirb: „um bem 33rubermorbe ein

<5nbe
31t machen unb bem Sanbc ben ^rieben

wiebequgeben," unb man glaubte allgemein, bafi

baS neue SOftnifterium bie ©adje ^u einem gün=

ftigen ($nbe führen würbe — barin feilte man

fid) aber fel)r balb getaufcfyt fefyen, benn ba3

neue ^inifterium, baö wirtlidj, bem SluSfprud)

aller ruhigen Seute nadj, au3 braeen unb eljr=

liefen 9Jtenfd)en beftanb, faf) woljl balb genug

ein, baf; e£ mit Jalcen nidjt regieren fennte.

T'em ^inanjminifter befonberS mag eö wol)l in
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bem leeren @taat3fdja£ unfyeimtid) geworben

fein, fur^, Balb nacfybem idj (Saracaö t>erlaffen r

banften fie toieber aB, unb bie $ertoidelung,

näherte fidj jefct iljrer ^ataftropfye.

9lun lagen, tote fdjon oorertoäljnt, £ruppen~

tfjeile ber Regierung tote ber Dfteconquiftaboren

im ganzen £anb, unb in ber £ljat 23laue unb

©elfte Buntjerftreut burd)einanber. $>ie toffftcn

©erüdjte burdjliefen babei bie ©tobt, unb gerobe

aU ity oon (£araca3 aufBredjen wollte, traf bie, toie

fidj fpater tyerauSftellte, unBegrünbete *ftad)rid)t

ein, ba§ ficr) in Victoria — bem Keinen ©tabt-

djen, toeldjeS idi) gerabe Befudjen toollte — bie D^
gierungStruppen empört unb garBe getoed)felt

Rotten, b. 1).
oon ben ©elBen ju ben Hauen

übergegangen toären.

2Bte baS bie oerfdjiebenen 5ln^anger ber $ce=

gierung in 23etoegung Braute, tagt fid) !aum

BefdjreiBen, benn baS toare ber erfte (Sdjrttt ju

iljrem ©tur^ getoefen ,
unb fd)on baß Böfe 23eU

fpiel l)ätte weiter getoirft. 2lBer auf meine Sfteife

Jonnte e3 feine @intoir!ung IjaBen, unb nur in

einer ßtnfidjt muffte idj micb oorfefjen ober §telt

e3 toemgftenS für nötljig, benn audj beffen r)ätte

e«, tote idj fräter fanb, nid)t Beburft
— mir

nämltd) ^ßaffe oon Beiben Parteien gu oerfdjaffen,
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bamit fie mid), welcher garbe idj aueb immer

begegnete, aU t>öHig Üceutralen rufjig pafjtren

ließen. <£elbft bie greunbe in (XaracaS rieben

mir baS befonberS an, ba icfy nod) ba$u Sßaffen,

meine £)oppelbüd)fe ,
einen 9tetoolr>er unb mein

Keffer mit mir führte.

3)a3 tyatte aud) nnrflid) weniger vgc^mierig=

feit, aU id) anfangs felber geglaubt
— mein

f eniglicfy fäd)fifdjer Vfiafy, ein ücöfommen nufelofee

Wlchd, ben h\$ je£t nod) fein 9ftenfd) §u fefyen

»erlangt, lag aufterbem in meinem Koffer unb

befanb fidE> fdjon auf ber Steife nad) £rinibab

unb burd) bie Vermittlung eines unb beffelben

SftanneS erhielt id) nid)t allein einen eigenfjä'n=

big bon galcon unterbliebenen ^a^, fonbern

and) üon anberer ©eite einen 23rief an bie

güfyrer ber DfteconquiftaboreS, burdj welchen id)'

jpäter, als id) mit ben §erren zusammentraf,

eine förmliche ^afefarte au^gefteHt befam.

(Bo tt>ar id) benn fcollfommen auSgerüftet für

alle galjrlid)feiten ,
unb nad> einem Ijerglidjeu

2lb)d)ieb r>on ber lieben gamilie Otot^e fc^te id)

mtd) ^cadjmittags um §tt?et Ufjr etwa, mit einem

•anbern jungen 23ene$ulaner ,
ber öon bem $ut=

jdjer ,f>crr £cctor genannt nntrbe, in ben leicb=

ten, mit $n?ei Sßfevben bekannten hagelt ,
unb
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fort raffelten nur über baS ^ßflafter uon (Saraca$

auf bie gut angelegte unb in biefer ^afjre^eit

and) t>ortrefflid)e ©tra^e I)inau3, bie nadj ©üben

3U, unb öor ber §anb nad) bem fleinen ©tabt*

d)en Victoria IjinauSfüljrte.



5.

3>a$ %§d uon '«Hrapa.

2)ie gafyrt war, an einem fyerrlidjen 9facfy=

mittag, ent^ücfenb fcfyön, unb lag wieber baS

nämliche £fyal hinauf, burcfy ba3 wir fd)on früher

einmal einen (Spazierritt gemalt
— bcn ©uatyra

aufwart«.
— ©er ^utfcfyer

—
tyier lauter $ta=

liener — fuljr ebenfalls vortrefflich, unb auf bem

guten 2öeg, nur oon bem (Staub etwa« beläftigt,

rollten wir luftig in baö freunblidje £anb

hinein.

9cun lagen allerbingS
— wie id) red)t gut

wußte, eine $ftenge oon Otegicrungetruppen ge=

rabe an biefcr (Strafe, ba aber audj in eben biefer

3ett awifd)cn ben flauen unb (Selben ein fünf*

zehntägiger Sffiaffenftillftanb abgefdjtoffen worben,

fo fyoffte icl) bod) wenigften« auö bem 23ereid)
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ber SftegierungStruppen ju fommen, e§e berfelbe

abgelaufen, benn benen traute idj oiel weni-

ger als ben DtoolutionSfolbaten.

2ln ba3 ©erüdjt, bafe jtdj bie Gruppen in

Victoria empört Ijaben feilten , Jjatte idj gar

nidjt meljr gebaut, hi& wir auf ber <5tra§e fe^r

lebhaft baran erinnert würben. £)ort fanben

wir namlidj fämmtlid)e Gruppen alarmirt unb

tljetls mit (ftewefjr im 2trm tote fertig jum -üßarfdj,

tljeiliS erercirenb, tljeils ir)re Waffen in Orbnung

Bringenb, unb in ber Zfyat bte gan^e (Strafe fo

belebt, ja Bebecft Don ifynen, ba£ mir mandjmal

anhielten unb warten mußten, bis eS ben §erren

nur gefällig war, D^aum ju geben.
—

£)ie Uniform be3 ^JcilitarS war allerbingg

fe^r einfadj, aber bem ^lirna entfpredjenb. ^ie

beftanb au$ berber ungebleichter £einwanb —
logenannten Turner ~ ^aden unb £>ofen, einem

jer)r letzten ftappi ,
baß id) in $erbad)t !)abe

au£ ^appbecfel ^u befielen ,
unb einem breiten

gelben 25anb um baffelbe, bann (Seitengewehr

unb rect}t gute ^öajonnet^linten, bte Offtctere

unb (Generale übrigen^ ,
bie fidj faft in 9cidjt£

aU einem <Sabel oon ben Uebrigen untergeben,

trugen alle möglidkn Wirten oon <&tropüten unb

tnele oon ifynen ben £)egen nidjt einmal umge=
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f djnallt, fonbern, wie bie $oli$ei, mit ber (Bleibe

in ber £anb.

2ftalerifd)e (Gruppen gab e£ aber gtetd^faHö

babet. <Bo ftanben nafye bei bem einen £)orf

gmei Heine, bort angepflanjte Jahnen, unb

gwifdjen beiben Ijatte ein ©enerat feine £)änge=

matte aufgefangen unb fal) bort, bequem au3-

geftretft
—

ja fo bequem, ba§ er fogar bie <Stie=

fe( ausgesogen
— bem (Srerciren ui. (Sin ptö£=

ltdjer Ueberfatt war aud) ntdc)t gu furzten, benn

überall an ben §angen fonnte man fteine Bi-

quets erfeunen, bie bort jebenfatfö auf Soften

ftanben, um bag Taljen eines geinbeS gleid) ju

mclben — unb man fyatte in ber £ljat gefürdt)^

tet, bie Stauen würben mit ben in Victoria

oermutljeten Nebelten ben Söaffenftittftanb brechen

unb auf (iaracaS marfdjiren. (Snbtid) an bem

Ort 2a% 2ljunta3
— wo ber 3u fammenPuB

ber beiben 23ad)e ftattfinbet ,
bie ben @uaöra

btlben, liegen wir bag eigentliche §auptcorpe

guuid, unb id) fann eö ifym gum Dtufym nad)~

jagen, bafc wir nur etwa brcU ober oiermat,

wenn ber 2Bagen gerabc iangfam fahren mujjte,

ton ben 6olbaten angebettelt würben. Runter

2(junta3 aber fam baS fjaufxgcv ber,

5Bon bort au$ würbe bag £fyat enger, unb
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bei wir ba3 @ros ber 2lrmee, etwa 1000 -üJcann

oielleidjt, hinter un3 Ratten, fo tiefen wir je&t

buref) eine $orpoftenfette (Spiefsrutfyen ,
bie fidj,

immer ein paar §unbert ©ebritt r>on einanber

entfernt, an jebem 2>orfprung aufgeteilt Ratten,

oon wo au$ fie ben borauS liegenben 2öeg, ober

wenigftens eine ißiegung beffetben, überfein

fonnten. «Sobalb biefe, bie jdmmtlirf) barfuß

liefen unb auefy nid)t einmal fämmtlid) Uni=

form Ratten, es irgenb möglich machen fonn-

ten, famen fie an ben SBagen gefprungen
—

unb nid)t etwa um nad) einer Legitimation ju

fragen, benn barum fümmerte fid)
sJciemanb —

jonbern nur um einen „realito" ober etwas thin

@elb ^u erbitten, wobei fie benn audj nicfyt ein-

mal ein paar ber bort gemachten, wafyrfyaft nid)t3=

würbigen Zigarren oerfdjmafyten. $fteljnnat3 fiel

t$ babei oor, bafj bie armen Teufel mit wirf*

lief) flaglid)er -üftiene fagten: „Por Dios, Sennoiv

wir fyabcn ben ganzen £ag noefy feinen ißiffen

3U efjen befemmen," unb fie fa^en wirflid) fo

aus, als wenn fie bie SBa^r^eit fprädjen.

9^id)t weit me§r aber, ]o fyörten bie testen

auf, unb unfer ftutfdjer ocrficfyerte uns, bie

flauen Ratten l)ier herüber fcfyon ein paarmal

(Streifige gefdjitft, bie einzelnen ^olbaten weg-
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gefangen unb fic bann unter ifyre eigenen Grup-

pen geftedt
— maS feljr einfach babureb gefdjefyen

tonnte, bafe man tfynen baö gelbe 23anb ab* unb

ein blaues umbanb — nadlet mar bie Uni=

form fertig. 3n Dettl deinen Ort ooraus aber:

£o3tece3, mo mir übernachten mürben, follten

mieber D^egierungStruppen liegen.

£)er allerbingS fe^r gut gebahnte 2Beg mürbe

Ijier übrigens faft ein menig ju intereffant, benn

er führte, in ben lür^eften Einbiegungen unb

immer ben (Hnfdmitten be3 23erge3 folgenb, un=

mittelbar an einem 5lbgrunb f)in, mafyrenb unfer

italienifd)er Äutfdjer babei ununterbrochen auf

feine, überbieS etmaS munteren £l)iere einrieb,

baJ3 ber leiste Sßagen nur manchmal fo um bie

fdjarfen (£den herumflog unb irgenb ein 3u fa^

um S^aU über $opf in bie ©cfyludjt Ijinabfen^

ben tonnte.

9SHr maren, bem Sauf beä einen Keinen

23arf)e3 aufmartö folgenb, fcfyon immer ljöf)cr in

bie $crge ^ineingeftiegen unb raffelten jefct

burd) ein gelfenterrain Ijin, bem man ben Namen

cebaftopot gegeben fyatte. 9^un mar mir fd)on

in GaracaS ergabt, ba§ oor nid)t langer 3 ß^
einer biefer 2Bagen, mie er mit fdjarfem ©djmung.
um eine ber gelöerfen herumflog , gerabe an
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biefer Stelle — unb e« fafy fdjauerlidj auä
f

wenn man ba Ijinunterblicfte
—

tyinabgeftürjt

märe, nnb man feilte !anm glauben , baft aud)

nur einer ber ^affagiere §ätte mit bem £eben

ba&onfommen fönnen —
tr-ä^renb in SBafyrljeit

nur einer rerungtücfte.

211« tt)ir ben $la£ paffirt Ratten
— benn in

ber 3eii tr-ollte icf) i^n nii$t gern ftören, frug

\&) ben ^utfdjer jene« ©tur^e« megen, aber

biefe ßeute fyören bie fragen ntdjt gern, benn es

fönntc iljnen „auf ber Sinie" (Schaben tljun.

<§r fdjüttelte benn audj mit bem $opf unb ant=

»ortete nidjt gleidj.

„216er ify fyabe bod) gehört, bafj einer oon

ben ^affagieren rerunglüdt fei."

,$m, ja/' fagte ber Äutfdjer, ,,e« trar einer

au« Victoria."

„2Ufo ber brad> ben §al« ?"

//S /' fa 9* e ^ er Italiener, „aber
— er war

fdjon rorljer franf getrefen."

2Cn bem 2tbenb, trenn audj erft mit einbrechend

ber 9tacfyt, erregten roir ba« fleine ©täbtdjen

£o«tece«, ba« ebenfall« eine 23efa£ung t-on 2lma=

ritto« fjatte. ^or £ag aber fuhren nnr trieber

au«, um Victoria nod) bei guter $ät 3U erreichen.

§ier rougte man nidjt« r>on einem 2lufftanb
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in bem unfern bauen gelegenen Victoria — alfo-

war bie ©adje au*; nid)t begrünbet.
s

Jcodj in bem SDorf ober (Stabilen würben

wir oon ben Soften angefcfyrieen unb mußten

Ratten ,
bamit fie ftdj überzeugen fonnten, wer

wir waren. £)ann liegen fte un3 pafftren, unb

eine (jalbe ©tunbe lang fuhren wir etwa nod)

im £>unfeln, aber bie r)ter ziemltd) gute ©trage

entlang, unb froren babei bitterlich

ßoSteceS liegt namlid) fer)r Ijodj in ben 23er~

gen
— Halmen fommen r)ter gar nid)t meljr

t>or, ja idj glaube faum, bafj fid) bie Bananen

ba wo^lbefinben, unb bie 9cad)t war eö fo ?alt

gewefen, ba§ idj Meö über mid) beefte, wag i
et)

mitgenommen, unb midj tro^bem faum erwarmen

fonnte.

^efct enblid) bammerte ber £ag, ber un&

wieber bie warmen <Sonnenftraljlen bringen follte.

2öir gelten uns babei nodj immer auf bem

^ötjen^ug, unb ber 2öinb, ber oon ba unten

r^erüberftrtcr), war eifigfalt. $t1&t enblidj Ratten

wir ben ©tpfel erreicht
— ber SBagen fyielt, unb

aU id) Ijinauöfalj
—

idj war eben am (Sinnicfen

gewefen, war im 9cu stalte unb ^übigfeit oer=

geffen, benn baö 23ilb, baö ftd) unö r)ter bot,

war fo eigentpmlidj als malerifdj.
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$or uns ftanb
—

bid)t am Sftanbe be$ 5lb=

l)angö, aber fo an bie ^ergfüi^e I)erau3gefd)oben,

ba§ man oon ba aus beibe ^Biegungen be6 3Begs*

nidjt nur überbauen fonnte, fonbern aucfy bie

^{uffar)rt oon beiben (Betten beljerrfdjte, ein flei=

ner offener ©puppen, mit Sßtnfen gebecft, baS £ad>

nur auf $fal)ten rufyenb ,
unb unter bemfelben

lauerten etioa geljn ober gtoölf toilb genug auS=

jeljenbe 23urfd)en in blauen (£obijaS (toie man

!jier eine 9lrt ^ßondjo ober (Berape nennt) unb

fd)ienen jämmerlich gu frieren. 3*^ anbere

maren chtn bamit befcljäftigt ein Reiter angu=

günben, unb ein brttter ftanb oor unferen ^ßfer=

ben unb fyatte {ebenfalls bie 2öagen ange=

galten.

SMefe Seute trugen allcrbingS SÖhiSfeten,

aber fonft gar feine Slbgeidjen, nur ber Officier,

ber jefct tyeranfam unb (ber einzige oon allen,

ber audj (Stiefel an ben %üfan Ijatte), geigte

an feinem ©troput eine blaue au3 33anb ge=

fertigte ßocarbe. 38tr Ratten ben erften $or=

soften ber DteconquiftaboreS erreicht, ber Ijier

!aum eine englifc^e Wltik bon SoSteceS entfernt

fielen fonnte. Sßaren nur bodj bie gange £e\t

nur feljr langfam gefahren.

£)ie Seute maren aber fo freunblicb unb



111

artig une nur möglid). £cr Officier erfunbigte

ftd) nur, woljer mir famen, woljin wir weiften,

unb lachte, als iljm mein Begleiter eqaljlte, welche

Aufregung baS ©erneut über ben erfunbenen

^lufftanb Victorias in £araca$ hervorgerufen.

„9?odj nid)t," fagte er, ,,bie ^adjricfyt ift nur

etwaö verfrüht
— aber meine §erren, idj Witt

<&h Ijier nicfyt langer auf bem falten ^ö^enjug

aufhalten. Sftadjen <5ie, baft ©ie wieber hinunter

in
1

ö warme Sanb fommen."

£)en ©olbaten bann abwinfenb, grüßte er

unS freunblidj, unb gleich barauf raffelten wir

wieber $u Xfyal.

Um neun Uljr etwa erreichten wir wieber nn

2)orf, baS oon ben flauen befe^t gehalten würbe,

^>ter mußten wir brei SReal ^d)u^gelb ^a§=

len. (*3 war ba3 bic einzige ©teuer, bte oon

ben ,3nfurgenten erhoben würbe, unb allerbingS

magig genug.
— 2U)er audj Ijier würben wir

tton ben einzelnen <5olbaten angebettelt. £ie

Firmen Teufel befamen thtn feine Söljnung, we=

ber pben nodj brüben, unb waren auf baS an=

$ewiefen, tva$ fie ftd) fo am 2öege oerbienten.

$on bort ah gelten bie Revolutionäre ben

üßeg überall befe|t, hi8 wir gegen Mittag in

ber 9^al)e oon Victoria felber wieber ein Heiner
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Stabilen erreichten, in treld^em gatcon'fdje 2i~

nientruppen p liegen jc^ienen, bie fammtlidj

anftanbig gefleibet gingen
—

Biofee gatfee na-

türlich ober ©anboten abgeregnet. §atte aber

ein preufeifdjer ©eneral baS erlebt, trag un$

Ijier begegnete, er tocire waljrlidj au$ ber ^paut

gefahren.

2llS toir namlid) an einer ber größeren ^ul=

perien ober SBerfaufölaben oorfuljrcn, treil nn=

fer ^utfcr)er bort ettr>a3 abzugeben fyattt, fan=

ben mir bie gan^e Militärmacht, ettra 80 ober

100 Mann, oor bem £aufe in boppeltem @tiebe

anfgeftellt, bie 2ttuftf an ber @pi£e, unb auf#

anfeerfte überrafd)ten mict) §ier j^on bie beiben

£rommelfdjläger, metd>e bie in £)eutfd)lanb neu

eingeführten flachen trommeln trugen, SDaS war

aber nodj nidjtS. Unfer Söagen Ijielt oor bem

aus 23acffteinen gelegten £rottoir, als plöfcltdj

einer ber £rommetfd)läger, ein Pfeifer unb ein

^pornift oortraten, fid}, mäljrenb bie Mannhaft
mit @ett>eljr hd gufj ftanb, oor bem 2£agen

aufftellten unb bann einen luftigen Marjdj $u

fpielen begannen. $<$ achtete anfangs nict)t oiet

barauf, benn fcpn mar bie 5lu3füljrung nictjt,

unb ma3 ging midj aud) bie Militarmufi! an,
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olö mein fteifegef&fyrte, ber Doctor auö garacaS,

in bie £afd)e griff unb jagte:

„2£ir mcrben ben beuten moljl etmaS geben

muffen."

„©eichen beuten?"

,,9hin, ben »Solbaten, ben üftufifanten."

„,3a, um ©ottec mitten, fpielen benn bie für

uns?"

„3<* gemiB."

($r fyatte D^ect)t ;
bie üftufif braute un3, ben

Beifcen Dfteifenben, mafyrenb fie in 3^eil)' unb ©lieb

aufgeteilt mar unb nod) unter 28affen ftanb,

ein mirflicfyeS 8tänbd)en, Bat fi<$ nad)l)er tin

2>ouceur au3 unb trat bann
,

al$ mir
,

(*iner

bem Trommler, ber 2Inbere bem Pfeifer einen

SBicrtelbcttar in bie §anb gebrückt (ber ^>crnift

mochte fid) nacfyfyer mit iljnen vereinigen), mie=

ber auf ifyren $la§ gurüd
£)amit mar t?ie ^acfye a6er nod) nid)t oor=

Bei. £)er vor ber gront ftefyenbe Dfftcier, ber

babei feinen gegogenen $)egen in ber §anb

tyerumfd)lenferte unb baS ©ange mit angefefyen,

marf ben s

3ftufifanten je£t einen ummlligen

f&iid 5U ,
mit id) glaubte jcfyon, bajj er fie

augenblidlid) abführen mürbe, monad) tl)nen

bann ein Äriegegericfyt faum meniger als $eljn

©etftadcr, Weite Weiten. III. 8
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^aljr gudjtljauS gubictiren fonnte, aber £)er=

artiges gefdjalj ntd^t.

„Via," fagte ber Officier
—

{ebenfalls ein

(General, benn Lieutenants gab eS gar nicfyt in

bcr 2lrmee — „bebanft ^r (£uä) benn nid)t?"

Unb ber £rommelftf)lager nnb Pfeifer
— ber

^ornift festen oerbriefcHcb, benn er fyatte nichts

bekommen — traten nodj einmal oor, jpielten

mit großem (*ifer ein neues, wenn audj etmaS

fürgereS ©tücf nnb gingen bann ofyne Weiteres

unb oljne um Urtaub gu fragen in bie ^ßutyeria

hinein, um bort jebenfatlS ein @taS gu trinken.

£)er §ornift ging übrigens au$ mit.

Victoria, baS wir balb nacr^er erreichten,

befanb fid) übrigeng nodj gang ru^ig in ben

§änben ber SlmarilloS ober (Mben, unb als

wir in bie ©tabt einfuhren, würben wir oon bem

2öirtfj, oor beffen £>auS ber SBagen fyielt, gleid)

angewiefen, am D^tegierungSgebaube oorgufaljren,

um uns bort gu legitimiren.

©ort würben wir, o^ne ba§ man irgenb einen

5]ßaf3 Verlangt Ijätte, unb gwar auf bie artigfte

SBeife eraminirt unb über ben ©tanb ber oer=

fd)icbenen £rufcpen gefragt, ©er ©octor .nafjm

babei baS 2Bort, unb toä^renb er nadj beftem

SBiffen OTeS ergäbe, was er über bie D^tegie-
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rungStruppen wufjte, ermähnte er bte flauen

mit feinem 2Sori unb gab, als birect barum

befragt, nur ausweidjenbe antworten. — @S tt)ar

in ber £ljat 2lUe8 auf (Seiten ber DtebolutionS*

partet, unb eS ift mir bis je£t no$ unbegreif=

li$, ba§ fidj galcon überhaupt fo tange galten

fonnte.

(£twa 4 £eguaS oon Victoria entfernt batte

nun, wie idj fcfyon in Caracas gehört, ein $)eut=

fd)er Samens Vollmer eine bebeutenbe §actenba,

unb borten befdjtoft i<§ je£t mid) ju wenben,

ba eben §err Vollmer, ber im £anb felber ge=

boren war unb eS genau fannte, mir jebenfallS

ben beften 9ftat§ geben !onnte, wie tdj oon Ijier

ah meine fRetje anzutreten tyabe.

TOcin weniges ©epatf, baS idj oon Ijier aus

auf einen ©fei ober ein Sttaultljier $u pacfen

gebaute, fdjicfte id) mit einem ©feljungen fyin=

aus, unb felber meine 23üd)fe fcfyutternb, machte

id) mid) an bemfetben ^acfymittag auf, um ben

$pia& nodj womöglich oor £)unfelwerben §u er*

reiben.

§ier betrat id) audj ben eigenttidjen ^ruc^t-

garten oon Venezuela
— baS £Ijal oon 9Iragua,

baS feines ©leiten an Jrucfytbarfeit unb ge*
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funber Sage faum nodj in biefem £(jet( ber 2öelt

finbet.

3Bte fdjön ift biefe Dene^ulamfdje 2Mt —
weld) ein $arabie3 fönnte tß fein, wenn bie

tyafcticfye ßetbenfc^aft ber 3ftenfd)en unb Weit» nnb

Habgier nicbt fo oft eine §ölle au3 ifyrmacben

wollten.

anfangs r>atte id) notf) einige $iemlid) fterite

.Jpügel in pajfiren, bie aber in ber lang antjal*

tenoen trocfenen $afjreS§eit aucb oielteicfyt mage*

rer augfafyen , al£ fie ftct» fonft wofyl gezeigt

Ratten; nur etroaä weiter tyin erreichte td) aber bie

eigentliche fruchtbare (§6ene, bie enblid) burd) lang

auögeftretfte .vpeden unb befyaglicbe Sföofyngebaube

geigte, bafc jtcfy bie (Kultur ooUfommen biejeö

iBobenS bemächtigt fyabe unb i^n $u benu^en

oerftanb.

<$erabe mit einbrecfyenber £)unfelf)eit erreichte

tdj bie £acient>a unb würbe oon bem <5igen=

tljümer, obgleich icfy il)m ooüfommen fremb war,

auf baö l)ergiid)fte unb gaftfreifte aufgenommen,

unb bort war id) wieber einmal an ber @ren$e
ber (Sioilifation angelangt, um auf's Dfaue in

bie 2Bilbni(3 einzutauchen.

£err Vollmer, obgleich im £anbe felber ge=

boren, war aber bod) in Deutfd)Ianb erlogen
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worben uttb Ijatte ficb berm aud) fyier eine oofts

fommen beutfcfye ^äuSlidtfeit gebitbet. (*$ würbe

^auptfäcfylidj, fogar oon ben £)amen, beutfd) ge=

fprocfyen, unb befonberS tuet unb gute Üftufit
5

getrieben
—

nid)t baS gewöhnliche fübameri=

fanifcbe &&aläergeflinget, beim £err Vollmer war

burebaue unb grünblid) mufiralifcri gebitbet unb

fpiette felber meifierljaft baß $iano.

^uf bie freunblicfofte SBeife erbot er fidj

babei, mir in jeber ^pinftd^t beljitfüd) $u fein,

unb meinte nur, t>afe e8 ferner fein würbe in

je^iger ^dt, wo man äße jungen ßeute $u ©ol=

baten preffe, einen güfyrer für bae innere ßanb

gu bekommen — unb ben mufete id) alterbingä

fyaben, beim in ben pfabtofen ßtanoS, bie nodj

ba^u in je^iger £tit oollfommen wafferleer waren,

§ätte id) o^ite $üfyrer mit meinem Steter recfyt

gut oerburften fönnen — aber audj baS wäre

möglich gu machen — id) fotte nur ein obergwet

£age ©ebulb Ijaben.

£ro£bem bafj er in bamatiger 3eit au^ Den

$opf ootl genug fyatte, benn gerabe in biefe

fruchtbare ©egenb warfen fief)
— befonberö wä^

renb oe8 2BaffenftitIftanbeg, beibe Steile unb

fucfyten fiefy
ba ifyren Unterhalt, gab er fid) bodj

SJcüIje mir gefällig $u fein, unb wo ein 2BUU
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ift, lagt audj bie £§at ttidjt auf fid) märten,

SDie gmifdjenäeit benuisten mir aber audj nodj

augerbem ba$u, bie unmittelbare 9^ad}barj(^aft

3u burd)ftreifen, unb e3 giebt moljl faum einen

Sßla£ in ber SBelt, ber ba3 beffer lohnte, aU

biefer.

S)a8 Ijerrlidje £ljal oon 5lragua, mit einem

$lima unb 23oben, mie man ftd^ beibeg nidjt

:pratf)to oller münfcfyen fönnte, mit feinen üppigen

Söeiben, feinen Kaffees unb 3uc^erPPan Sun 9en /

feinen ftattlidjen Daumen unb ^almen, mie trieb«

lidj unb füll lag eö um midj Ijer, aber bie @ei-

%d beS Krieges Ijatte überall gemutet. 5Der

Jleine Ort <5an blatte fdnen faft oerlaffen,

$iel) unb £ljiere maren aus ben ^acienben fort*

getrieben unb oon ben 2tmariHo6 als gute 23eute

erklärt morben, unb fortmaljrenb nodj fugten

fleine £ruüfc3 bie £anbgüter ber 23efi£enben auf,

fo ba% biefe au3 2lngft unb Aufregung feine

ruhige ©tunbe Ratten. ,3a ; f cIB"ft bie £eute $qU
ten fie fort, unb man mar babei nid)t einmal

fidjer, ba§ an ein unb bemfelben Sage bie bei*

ben oerfdjiebenen Parteien ir)re 23efudje abftat*

teten.

@o oiel aber gur (Sfyre ber Sfteconquiftaboreö,

ba§ fie fid) babei ftetS auf ba£ anftanbigfte be*-
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nahmen unb nie plünberten, fonbern bie 23efi£er

um nötige Sebenämittel baten, bie tljnen bann

audj bereitmillig gegeben mürben. £)ie Otegie*

rungStruppen bagegen nahmen einfach meg ma&

fie fanbeu, unb mie babei gen>trtc)fd^aftct unb

bag ßanb felber oerfdjulbet mürbe, mag nur ein

iÖeijpiel aus ^unberten geigen.

(Einern (Spanier mürben mehrere ^unbert
©tücf $iel) fortgetrieben, bie für einige Jpunbert

2ftann bei nur einigermaßen vernünftigem 2ßirtlj-

fdjaften fjatten auf Monate §in ^ßrooifionen lie=

fern fonnen. £)ie Regierung bellte it)re Grup-

pen aber gar nidjt
— momit aud), cö mar ja

nicfyt ein ^Sefo in ber $affe,
— bie Offtctere

fugten jid) alfo felber gu Reifen, ^btr oon bie=

Jen nafym ficf> oon bem $iel>, fooiel er mottle,

unb oerfaufte einen Ddjfen ober eine Auf) bann

unter ber §anb für 4 ober 5 ^efoä ba3 ©tücf,

bie t>ielleict)t 30 unb 40 mertlj maren. 2Ber aber

laufte aud) gern geftoIjteneS $iel), ba£ leid)t mie*

ber reclamirt merben fonnte? — unb jo mußte
e3 benn oerfdjteubert merben. $n fünf £agen
mar oon ber gangen §eerbe fein @tütf me^r

übrig geblieben; ber ©panier aber fd)idte feine

gorberung für ba£ confiScirte 2>ielj, bie fid) auf

20,000 $efo3 belief, an ben fpanifcfyen ©efanbten,
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unb ba3 arme £anb Bat fotdjer 2trt für bie 5Be=

föftigung bon bielleid)t 300 (Solbaten, bte [idj

bcn £ag über Bequem mit 30 ^ßefoS unterhalten

liefen, für fünf £age 20,000 <ßefoS $u 3a^en -

9Iuct; $errn Vollmer waren einige 30 ©tücf

feiner beften Mlje fortgetrieben. (5r raubte fidj

barauf augenb(icftid) an baS Dbercommanbo unb

erBct fid), 300 $efo3 $u $atyten, wenn man iBm

ba3 $ielj liefc. 3)aS mürbe Bereitwillig $ugeftan=

ben. @r johlte feine 300 $efo3 unb Be!am baS

$ie§ ättrücf
— aber fd?on am nacfyften £age

fdjicfte ba3 nämlidje Obercommanbo einen ans

bern £rupp, unb ber 3)eutfdje mar jefct nicBt

allein fein 3>te^ , fonbern aud) feine 300 *ßefo3

(öS. 2öa3 bie ftatcon'fcfye Partei in ber $anb

Ijielt, gab fie aueb fieber ntdr)t wieber §er— unb

beutfdje (Sonfulate — £>u lieber ©ott, maö !onn=

ten bie ifym in ber 2$eife, wie fie hiß jefct ge=

[tauben Ratten unb geftefft waren, nü^en — ja,

wenn er ber 5tB?emm(ing eines anbern Sanbeö

gewefen wäre! — £)odj auf ba3 beutfcfye (£onfu=

latSwefen fomme icb fpäter nodj $u fprecfyen.

$&dt Beffer Ijaben fid) übrigeng bie D^con*

quiftaboreö benommen. ®erabe auf biefer .<pa=

cienba Ijatte tim Heine Patrouille an bemfelbcn

£age, an bem id) mieb bort befanb, ben 9ttajor=
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bomo ober 2luffefyer aU brauchbaren Solbaten

mitgenommen. £err Vollmer ging an ba3 Ober=

commanbo ber flauen unb erftärte iljnen, ba£

er ben 9ttann auf fetner £>acienba nid)t entbehren

fonne, unb or)ne 2ßeitere3 mürbe er mieber loö»

gclaffen. 9In bemfelben £age l)atte ein Heiner

5trupp oon ^olbaten mit -blauen ißänbern in

ben Käufern ber ^»acienba »ergebene Sättel

unb 6obija§ ober ^oncfyog mit fortgenommen,

faum aber mar bie 3lngetge gemacht, als man

aueb, febon eine Patrouille fyinter i^nen Ijer febiefte

unb bie SBurictyen abfaßte, bie, mie fid) l>eraug=

ftellte, meiter rceftltdj befertirt unb jefct auf i^rem

2£ege nacb §aufe gemefen
— aud) it?ar)rfd;einlic^

$ar ntct)t $u ben flauen gehörten, fonbern nur

jo lange bie garbe angenommen Ratten, ale fte

ftcr) im 23ereid) ber ^Kfurgenten befanben.

©inen prad)toolTen unb loI)nenben diitt madj=

ten mir auf bie nad)ften, atterbingö fallen ^ofyen,

bie aber unmittelbar r)inter ber £>acienba began=

neu, unb oon mo aue man eine ntdjt ju be=

fd>reibenbe 5yernfid)t über baö ganje £§al oon

5lragua bis $u ber fiagune oon Valencia, bem

^arabiee ^ene^uelaö l)atte.

3ftan behauptet, unb x&) glaube mit oollem

Sftecbt, bafe allein bag biefe Lagune umfcfeliegenbe
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£anb genug ^robucte erjte^en Jönnte, um gan$

Sßene^uela bamit §u erhalten, unb tüte falj e3

jefct ba auS: prad)tüolle §acienben umgaben bie

beutlicb fid)tbare Sagune woljl nadj allen ©eiten,

$affee= unb (£acao=^tantagen, Baumwolle, 3ucfer=

roljr, Orangen, Halmen unb §unberte oon ans

beren grud)tbäumen bilben t^re halber, unb

ein SKeidjtljum fjerrfrfjte bort früher, ber unbe=

fdjreiblicb war. £)ie Ofteoolutionen Ijaben audj

ben @runb unb S3oben nidjt Derberben lönnen;

bte Urfadje btefeS früheren 9ftet<$t§um$ tft ge=

blieben unb fann iljn jebeS ^o$x tüieber gurücf*

bringen, aber in biefem 2lugenblic£ liegt 2We8

barnieber. $iele §acienben jtnb fogar in biejer

3eit oon iljren ©igentfyümern oerlaffen unb nur

bem 2luffeljer übergeben; £aufenbe oon ülecfern

be$ ^errltdt)ftert SanbeS liegen brad) unb bie fdjö-

nen Dftofenljecfen unb ©arten finb oermilbert,

auä ben §ä'ujern felber alle wertvollen (Badjett

ausgeräumt. 2öer foHte aud) jefct feine 2lecfer

beftellen, nur um bie £l)iere ber einen ober an*

bern Partei bamit §u füttern? §at bodj ba3

gan^e £eer ber iReconquiftaboren lange 3eit barin

gelegen unb fidj audj fieser wofyl barin befun*

ben. 2ßenn bie §acienbero6 aber aud) Ratten it)re

gelber, bebauen wollen
, fo märe e3 unmöglich
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gemejen, benn ade jungen Seute toaren unter

bie ©olbaten geftecft ober Ratten flüchten muffen,

um fid) bem eblen $riegerftanbe ^u ent^ieljen.

@3 gab feine Arbeiter im £anbe unb man fürdj*

tete fogar fd)on, bafe felbft bie (Srnte gefa^rbet

mürbe, wenn biefer $uftanb nod) lange anbauern

fotttc.

$on bort oben überfcfyaut man aber, außer

bem bebauten £fyat, autf) eine ungeheure, eben fo

fruchtbare (Sbene, bie nodj ber fleißigen §anb
bee 9ftenfd}en fjarrt, um i^n mit ifyren ©aben

$u überfcfyütten. 2öer aber benft je£t in $ene=

^ueta an £anb urbar machen, mo man nidjt

einmal alles baS benu^en fann unb- mag, ma$

fidj fdjon unter Kultur befinbet. £)a^u muffen

erft ruhigere unb frieblidjere 3 e^en eintreten,

unb baJ3 baö balb gefcfyiefyt, loiH idj bem armen

Sanbe red)t oon bergen gönnen.

(Stye mir nadj ber §acienba gurücffejjrten,

ritten mir nad) bem fteinen, unfern baoon lies

genben Stabilen ^agua hinüber ,
unb bort be*

trat id) gum erften Wlal ein oolleS unb ridjtis

geö Säger ber DfteconquiftaboreS, bie ficf> Ijier

entfcfyieben feftgefe^t unb il)r Hauptquartier Ratten.

$n ber einen §auptftra§e gelten bie brei

Slnfüljrer ber Partei biefer @egenb mit iljren
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^ferben unb im Sattel in einer SBeratljung,

bte fie aber and} nicfyt unterbrachen, aU §err

Vollmer an fie Ijinanritt. (£3 fyanbelte fiä) um
ein eben erlaffeneS 9Jeanifeft, baS in ben ent=

fcr)tebenften SluSbrücfen gegen bte je^ige 5BirtIj=

fct)aft in Caracas protefitrte unb bae ber @ine

bon ifjnen, ein ^albinbianer, roie benn alle £)rei

ber gemifcfyien $eace angehörten, laut oorlaS.

,3er; lenfte mein Xt;ier nebenan in ben Schatten

einer SÜcauer, unb r)atte bort oofte Wufo unb

(Gelegenheit, bie bunllen fräftigen ©eftalten ge=

nauer $u beobachten.

$)er ßefenbe fyatte ein auöbrucfoolleg unb

lebenbigeS ©eftdjt, unb feine Singen büßten or=

bentlicr;, roenn er ^u einer ber oft feljr fräftigen

unb jebenfallS entfcfyiebenen unb nid)t mi}3$u=

berftefyenben ^affagen tann.

Sie gingen Sitte fel)r einfach in meift btaueö

leidjteS Sommer^eug gefleibet, unb Ratten feine

weiteren Slb^eicfyen i^rer Söürbe, als 3eDer e ^ne

jiemlic^ grotfe , ftenigftenS bentlicr; erkennbare

hellblaue Gocarbe am Strofyfyut unb bann natür^

lieb; bie 5)egen an ber <&titt, roie einen D^eooloer

im ©ürtel. Sie fa^en auet) roilb unb malerijdj

genug barin am — aber ebenfo bie gemeinen

Solbaten, oon benen ber Ort fdjroarmte, benn



125

unifcrmirt waren fie nid)t einmal in £umer-

geug, fonbern ,3eber oon ifynen fyatte angezogen rca£

t^n freute, ober xoaä er oielmefjr fetber eigen

befafc. £)agu geborten aber unter feiner 23e=

bingung ein ^paar <8d)ulje
—

Ijod)ften3 bie bort

üblid)en «Sanbalen ober Alpargates. 9Md)t ein=

mal blaue SBanber befagen $Ufe, unb bod) jdjienen

fie biefelben aU eine 2luSgeid)nung gu betrauten

unb ftolg barauf gu fein.
— @o wiberwillig

aber bie SBewoljner ber oerfdjiebenen £)iftricte ben

$)rucf ber Einquartierung, wenn er oon ^Hcgie=

rungötruppen ausging, gu tragen fdienen, fo

willig geigten fie fid) Ijier, ber Gruppe 2llle3 gu

oerabfolgen maö fie brauchte, benn man betraf
tete fie nid)t mit Unredbt aU ©cbu^ gegen $aU
con'S Schwärme. <5ie befamen audj i^on allen

©eiten mittig, xva$ fie an D^a^rung brausten,

unb baß £rinfen ift eigentlich fein £after ber

füb(id)en (Stamme — man fiefyt wenigftenS nur

in Ijöd)ft fettenen fallen 23etrunfene auf ber

(Strafe.

§err Vollmer §atte bie güfyrer ber Partei,

fcenen er mid) oorftettte, gebeten, mir einen $a§

für mid) unb meine 3öaffen au^uftetten, bamit

icfy unbetäftigt meine Sfteife burcb'3 3» Tiere fort=

fefcen fonne
,
unb otyne Weiteres willigten

fie
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ein. ^m nädjften ^auflaben — betm fyier in

ber ©tabt traten
, tro| ber bebeuienben @in=

quartierung ,
alte geöffnet, liefe ber erfte ßljef

2lnbre3 5llt>arabo, el Gral Jefe (@ral ift l)ier

ftets bie Slbfürpng Don ©eneral), ben $a{$ au#=

[teilen nnb unterzeichnete ifyn bann unter bem

Sftotto Dios, Union y Libertad, ebenfe wie ber

Molenei 2lbolfo @arcia.

Söafyrenb idj üor bem £aben ftanb, um bie

Ausfertigung beS £)ocument3 ju erwarten, traten

ein paar ©olbaten an midj Ijeran unb baten

midj um einen realito, ben idj iljnen nid)t ab=

fdjlagen mochte, benn fie fa^en midj 23eibe fo ber*

gnügt babei an. (£3 war in ber £!jat fel)r

§eif$ unb bie £eute fo unten SDurft tyaben, idj

gab alfo bem ©inen an ^wei S^ealftiicf für 33eibe

unb laut aufjubelnb fprangen fie bamitfort, unb

gwar in ben gegenüber tiegenben £aben hinein/

in bem fetneSwegS ©pirituofen feil gehalten

würben. ($3 bauerte auefy gar nid)t lange, fo

festen fie ^urücf unb geigten mir nun triumplji=

renb ,3eDev ein blaues 23anb, baS fie fid) ba

brüben gekauft unb nun ftolg genug um iljre

alten <Btrct)r)üte fnüpften.

§err Vollmer bezweifelte aflerbingö, baft idj

fetbft mit biefem $af$ bie Derfcfyiebenen 33anben, bie
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auf bem 2öeg lagen, unbelaftigt paffiren fönne, unb

meinte, mein £Ijier unb meine 2Baffen würbe idj

woljl fd)weriicr) nadj ©angernanbo bringen. 3d)

Ijatte aber beffereö Vertrauen. 23ei großen £rupp3

befanben fidj audj jebenfalls Dfficiere, bie,

ju reeller spartet fie aud) gehörten, entwe=

ber ben $a§ beö ^raftbenten ober ben be3 ©e=

neral 2llt>arabo refpectiren würben, unb einzelne

(Streifgügler?
~

bafj bie meine gute SDoppelbüdjfe

unb meinen Deooloer n i d) t bekamen, baoon

war idj überzeugt, unb fo lange idj bie behielt,

mußten fie mir aud) mein ^ßacftljier aufrieben

laffen.

£)ie (Sdjwierigfeit war in biefer Qtit, einen

güljrer gu befommen, benn ein alter 9ftann

r)ielt bte befcfywerlidje £our nidjt fo leicht aus.

£errn Vollmer aber, ber fid£> wirftid) in liebend

würbiger 2öeife bie größte äftütye gab, gelang

eö, aud) btefe <8d)Wicrigfeit ju überwinben. (5r

fanb nämlid) einen einarmigen jungen 33ur=

fdjen
— ber in einer ber früheren Devolutionen

einen 5lrm oertoren r>atte. tiefer war bereit,

mid) für einen peso fuerte (fpan. Dollar) ben £ag

gu begleiten unb mein £f)ier ju treiben, unb

fo würbe benn auf ben nädjften borgen bie

2lbreife beftimmt.



128

liefen £ag benu^te idj bann nodj, um bte

^acienba felBer ju beftd>tigen, unb baö war um-

fo lo^nenber, ba fte für eine ber heften im gan*

gen £anbe galt.

2)ie ©ebaube ftammten nodj $um großen

£§cil aus ber altfyanifdtyen 3 eit ^ er r ebenfo bie

maffii) gebaute Sßöafferteitung ,
bie nicfyt allein

,Jpau§ unb 28irtfjfd)aft3raume, jonbern autf) einen

großen £ljeil ber Pflanzungen mit ^Baffer rer*

fa§. $)ie @ebaube nahmen habet einen unge-

heuren gtadjenraum ein, befonber3 bie für 3tuf?

Bewahrung unb Reinigung be$ $affee3 beftimm*

ten, bie ein Quabrat bilbeten unb tljei(3 mit

dement auSgegoffen , tfyeüs mit platten be*

legt waren.

£>ie ^affeeplantage felber
— unb ber Äaffee-

hau ift ber §aupterwerb3£Weig aller biefer ,£>a*

cienben — befanb fi$ tro& ber ^rieg^eit in

mufter^after Drbnung. ßeiber blühten nur erft

Ijie unb ba einzelne 23äume, bie in ber Sftatye

&on SGßoffcr ftanben; fo wie aber bie D^egen^eit

beginnt, bre^en fie alle auf, unb ein joldjer

^affeegarten bietet bann einen reijenben Slnblid

£)er junge ^affeeftraud) muß ,
wie fdjen er=

wd^nt, im ©Ratten grofc gebogen werben, unfr

iödume werben beSfjalb ^wifcfyen bie D^ei^en ge=
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pflanzt; aber man fann nur feiere bagu nehmen,

bte roieber nidjt gu Dielen ©Ratten geben,

benn bte grud)t brauet aud) etmaS (Sonnenlicht

unb 2Bärme. fietber Ijat man nodj feinen aud)

fonft nu^baren 33aum auSgefunben, ber fid) be~

fonberS baju eignet. $u Der elften ^Inpflangung

beS Kaffee benu^t man aber meiftenttyeilS Sßanas

nen ober ^ßlatanoS ($ifang), bie rafd) madjfen

unb mit ifjren breiten flattern bie fangen ge=

nugfam beefen. £)iefe geben bann äugleid) eine

prad)toolle gruetyt, unb in mannen Säubern,

$. 23. in (Scuabor, leben ja bie Eingeborenen

faft au^jc^ltegltd) oon ber Banane.

SBenegueta ift befonberS reiefy an biejen grüd)=

ten unb liefert bie oerjcfyiebenften unb fd)tnacf=

l)afteften ©orten, oon ber 3toergbanane bis gu

ber großen ^latano
—

befonberS gemür^aft ift

aber bie fleinfte 2trt.

©in fleineS £tyier machte übrigens in ber

füllen 6d>müle, bie auf ber Äaffeepflan^ung lag,

©pectafel genug unb fcfyien fid& bennodj gang

oortrefflid) barin gu befinben, unb ba$ mar eine

allcrbingö faferartig au3fel)enbe ©rille mit lan=

gen, breiten, burcfyfidjtigen gtügeln, einer großen,

ungeftalten fliege nid)t unäljnlidj, nur bafe bte

glüget toeit langer finb, aU ber Körper.

©etftäcfer, 5Reue Weiien. III. i>
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©aö Heine, ettca 174 3°^ lange ©efdjöpf,

tyter im i*anbe @l)id)arra genannt, madjt mirHidfy

einen für feine ©röfee gan^ unfcer^ältmgma&tgen

£ärm, unb man begreift gar nicfyt, auf meiere

Söeife e3 biefe geUenben, faft unertraglidj lauten

5£öne herausbringt.

SDte (Sl)id)arra ,
bie oft in ganzen (Solomen

ben SSMpfet etne^ iöaumeS, unb oor$üglidj in

£affeepflanjungen, inne fyat, beginnt mit einem

£on, ber genau fo Hingt, toie baö ©aefern einer

jungen £enne. $)ie Saute folgen fid> aber im=

mer rafdjer unb rafdjer, bis fte gute^t in eine

2lrt oon pfeifen unb enblid) in einen fo fdjarfen,

langgezogenen ^3ftff ausgeben, toie iljn nur nodj

ber £)ampf an einer fiocomottoe Ijeroorbringt,

unb (Sinem habet ooHftanbig bie Oljren gellen,

äftan behauptet fogar, baj3 fte fidj oft fo über=

mäftig babei anftrengt, hi$ fie pla£t unb 00m

23aume herunterfällt; idj toeift aber nidjt ob ba3

begrünbet ift. (Sine (Sigentljümlid^eit Ijat fie

aber aufterbem, namlid) bie, bafc fie beim @in=

gen forttoäljrenb eine geudjtigfeit umfyerfprifet,

bie man beutlid) auf ber §aut füfylt, unb finb

oiele in bem SSipfel, fo fielet baS fonft überall

oertroetnete fiaub unter bem kannte fo nafs au3,

aU ob eö barauf geregnet Ijatte.
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§ier in £errn $olImer'3 £au3 Ijörte idj axxti)

^im erften $ftat, ober würbe oielmetyr $um erften

$ftal aufmerffam gemacht auf bie eigentljüm=

lidje 28eife einer Gelobte, ben Dfotionattan^ be#

SanbeS unb eine fogenannte £anfa, nnb td) bin

feft überzeugt baß ber befte (Slaoierfpieler

SDeutfcblanbö (ben WhU StSjt fcl6ft nid)t au3=

genommen) biefe Gelobte nidjt fo fpieten fann,

wie fie gefpielt werben muß.
eie gefyt namlid) in jmei Viertel £act, unb

ber erfte £ljeil bietet nicbtö Außergewöhnliches,

im ^weiten aber fpielt bie ltn!e §anb, wäljrenb

bie red)te hei iljren gtoei Vierteln bleibt — fünf

5ld)tel unb ^war nid)t etwa mit einer £riole

unb jwei 2Td)teln, fonbern bie fünf 5ld)tel regel=

maßig im £act oertljeilt.

SUcan muß in Sßeneguela geboren fein, ober

ben Stan$ felber eine fyalbe fiebenö^eit gehört Ija*

ben, e^e man im ©taube ift, bau nacr^ufpielen.

£)ort ift eS jcbeet) etwas Allgewöljntid)ee.

SDte SBcncjulaner ftnb aber wirflid) burdjauä

muftfalifd), jelbft bie unteren klaffen, unb Jperr

Vollmer eqäl/lte mir
$, 33. baß ev jd)on mehrere

2ftale bie Arbeiterinnen auf ber ^lantage be*

laufet babe, wie fie ,
ootlfommen rein unb cor*

rect, ^affagen aus 23eetl)ooen'fd)en Monaten
9*
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nadjfangen, bte fic nur oben im §au£ ein paar*

mal gehört.

3)er $tel)ftanb ber £acienba ,
ber früher fefyr

bebeutenb geroefen, mar burrf) bte O^aubbanben

ber SlmarilloS, menn audj nod) nicfyt total

ruinirt, bodj beinah gerftört morben. 9htr ein

paar $ftilcpülje fyatte man bis jefct nod) oor ben

oerfdjiebenen ©tretfpartten ücrftccft gehalten,

unb bann mar nod) einiget junges $iel) übrig

geblieben, (£benfo mar e$ ben 9ftaultl)ieren er*

gangen, unb als mir §err Vollmer in freunb*

ttd^fter SSßeife anbot, mir ein 9)eaultljier für

mein ©ep&cf ju borgen, baS mein güljrer bann

micber jurücfreiten fonnte, unb tdj es nid)t an*

nehmen mollte, benn id) fonnte iljm feine ©a*

rantie bieten, ba§ e£ ber 23urfc§e glücflidj mie*

ber jurücfbrächte, jagte er:

„Unb l)abe id) Ijier eine ©arantie bafür ?

2öir finb bafytn gelangt, ba§ jeben Slugenblitf

ein <8olbatentrupp ber einen ober anbern ^ßar=

tei einbricht unb mitnimmt maS er finbet, unb

oielleicfyt ift mein ^ftaultljier fixerer unter*

megS, als auf ber £actenba."

@o maren bie3uftdnbe im grüljjaljr oon 1868

in ^ene^uela unb fo feljren fie mteber bei jeber

neuen 3fteoolution, menn eS ben $ene$ulanem
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md)t gelingt, einen tüdjtigen
—

unb, mal bie

^auptfacfye ift, eljrlicfyen $Jcann gum $rafi*

benten $u bekommen.

Unb giebt el feinen folgen $cann in 9ßt*

ne^ueta?
— 6onberbarer 2Beife fyörte id), fo-

mofyl fcfyon in £aguatyra tr>ie audj in (Caracas,

unb je§t ebenfo wieber fyier, nur einen tarnen,

nur einen einzigen Sftann nennen, ben man
aller Orten all ben ba^u paffenben bezeichnete,

unb baö mar ber je^ige ^rafibent einer entle^

genen ^rot>in$
— roenn aud) ber größten bei

fianbcö: ©utiana, unb ber Biaxin ^tefe SDaHa

Gofta.

Unb melfyalb tarn er ba nid)t nadj bem 9^or=

ben, tr-o bal Sanb fo Diele ©ömfcatljien für tyn

§atte?
— $)te <$aü)t mar jer)r einfach

— er be=

fanb fid) in ©uüana, t>on bem $olf bort geliebt

unb geartet, fo rool)t, bafc er hi$ je^t nodj nid)t

bie geringfte £uft geigte fid) in bie nrirren ^)an=

bei bei Sorben! $u mifdjen. (£r follte erflart

fyabzn, baß er & i e 1 1 e i d) t bie $rafibentf d)af t

annehme, menn er allgemein gemault werbe, für

je£t aber Ijalte er fidj nodj fern unb bulbe

nicfyt einmal, baj$ fid) ©uttana an bem $ampf

beteilige.

$)alla (Eofta, aus einer itatienifcfyen gamilie
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ftctmmenb, aber im £anb geboren, galt als (£iner

ber wacferften unb — was ebenfalls fdjwer in'S

©ewidjt fiel ,
als (£iner ber el)rlid)ften Banner

beS £anbeS. (£r war babei oollfommen unab=

Ijängig unb retrf) unb fyatte, wenn er einen fol*

djen (Sfyrenpoften. einnahm
— einen guten

Warnen ^u öerlieren — rcaö nur Sßcnige ber

übrigen Ferren oon fidj jagen fonnten. — 2luf

\\)n hantzn ficb beSljalb bie weiften Hoffnungen,

unb aucfy Ijicr im £fjal oon 2lragua, unb be*

fonberS unter ber Partei ber flauen, Ijörte idj

feinen tarnen oft mit 2ld)tung nennen.

£)ie gut mufi je£t freilid) lehren, wie ftd)

2llteS in bem armen gerriffenen unb mij^anbelten

Sfteidj geftalten wirb. 9^ur ben einen Stroft

§at eS, Wenn baS ein £roft genannt werben

mag — bafc eS nie fdjledjter werben fann
,

als

eS jefct ift.

$>od} eS würbe jefct $eit an meine Steife ju

benfen, benn Sftulje giebt eS ja nun einmal

für mid) nid)t unterwegs
— unb ©Ott mifc eS,

td) bin faft ben größten Streit meines £ebenS

unterwegs gewefen.

2lm anbern £ag Borgens pacfte idj benn

mein weniges Dfceifegepäcf ,
baS id) fo fnappalS

möglich eingerichtet l)atte, auf baS 3ftault$ter,
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icfy fetber fcfynltcrte meine 23üdjfe, unb nacfy

^eqlidjem 2Ib(djieb sott ber IteSenönjürbigen

23o(Imer'fd)en garailie, rcanberte irf) burdj baö

reijenbe Zfyal fyin meinem fernen $id, bem brei=

ten ©trom 3lpure mofylgemntfy entgegen.
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5>urdJ bte c$ifano$.

£)ie @egenb felber, burcl) tt?etd^e t(^ fcort jefct

ab wattberte, war nodj auf eine lange (Strecfe

JJinauS — wenigftenö ttyeilweis
— ber Kultur

gewonnen, $can falj bann unb wann gelber am

2öege, fanb einzelne Käufer unb erreichte in

nic^t $u großen Entfernungen flehte ©täbtcfyen

mit leiblichen ^ofaben (Rötels), aber überall

geigten fidj ©puren btefer üerberblicfyen 9^et>otu=

iton in ben gefdjloffenen £aben ber ©täbtcfyen,

in ben berlaffenen £ütren, bie am 2öege [tauben.

Sftinber unb föütye waren ebenfowenig unters

toegS mefyr ju finben. 2JMlc§ gehörte gu ben

alten lieben Erinnerungen vergangener ^dkn,
unb üou 3U9= unb Dteitt^ieren waren nur nod)

ein paararmfelige Efel mit übermäßig wunb ge=



137

fdauerten dürfen übrig geblieben, bie ftdj je|t

oergebenö bemühten, unter ben iljrer Blätter be=

raubten Säumen einen jct)attigen $la£ $um

üftadjbenfen — unb Rettung 3U finben.

$)a idj midj aber nidt)t gleich am erften £ag

gu fer)r anftrengen wollte, übernachtete idj fdjon

in einem fletnen, allerliebften ©tabtdjen: 33tUa

be (£ura, ba3 wir etwa um ^ttei Uljr 9cad)tnit=

tagö unb giemlid) in ber grölen $i^e erreid)=

ten, unb wo idj nodj eine gan^ oortrefflidje $0=

faba fanb.

9ln bem- £ag l)atte id) aud) nodj meine

europaifdjen (Stiefel getragen , fanb fte aber gu

fjeifl, unb ba id) mir oon (Caracas jur $orforge

bie ©anbalen be$ £anbe3, bie fogenannten VLU

pargateö mitgenommen, befd)loJ3 id) am nadjften

£ag einen 35erfucr) mit biefen 3U machen.

£)te 2llpargate3
— eine Seberfoljle mit ge=

wirftem gu^alt, ber aber überall offen ift, finb

allerbingS fer)r leidjt unb ft|en au^erorbentltdt)

bequem am guß, aber fte fyaben ben großen

Iftadjttyeti, baj? man gleich beim erften <8d)ritt

kleine ©teine unb grobfornigen @anb §inein=

feefommt. Die Eingeborenen fdjetnt baS nun

gar nidn $u geuiren, unb fie Ijaben fidj einen

(Sang angewöhnt, hä bem fie audj hd jebem
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©dmtt ba& eben Eingenommene mieber auö*

fdjütteln, für ben Europäer ift eS aber eine mifcs

lidje £rad)t auf fold^er 23afyn, unb id) fetyrte

beim aud) fdjon am nä'cfyften £ag wieber $u

meinen, menn aud) Ijeifteren, bod) bid)teren

©cfyuljen $urüd.

$en t)ter ab tieranberte ficf) aucfj ber (Sljas

rafter beS SanbeS gang entfdjteben unb mürbe

mefjr bergig unb fteinig.

(£6 mar mirflid) jcr)mar)ttdr) Jjeijj. SDte ftte*

gengeit fcbien nod) nid)t einfe^en gu motten.

$)er §immel blieb flar unb bie (So-nne brannte

auf baä auSgetrodnete (Seftetn berartig nieber,

bafc mir bie burd)manbernben ßeguaä manchmal

entfe&lid) lang oorfamen. 5Jber e£ fjalf ntcfots.

Borgens in aller grülje brad> ic^ mit meinem

güfyrer auf, um elf tffjr etma, wenn bie (Sonne

;ju Ijeift mürbe, rafteten mir einige ©tunben unb

festen bann unfern Warfd) um Ijalb brei ober

brei Uljr, in ber fidleren 3ett, wieber fort.

3n bem flehten ©tdbtdjen Ortig ,
mo mieber,

SRegierungStruppen lagen unb faft alle Saben

gefdjloffen maren, machte id) einen Safttag, £)te

£i£e fyatte mid) gu feljr erfdjöpft. $d) fing

bod) an meine 52 ,3a!jr $u füllen, mit benen
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auf bem dürfen id) ba3 nidjt meljr leiften

fonnte, m& mir oor 30 ^a^ren ^tnberfptel ge*

wefen.

,3n Orti§ ^errfcr)te aber an bem 3^aß wirHidj

eine 5lrt oon Aufregung, benn bi$ jefct fyatte

ber Ort faft allein r>on ben beuten ertftirt, bie

aus bem ^nnem ^ re ^ecrben fyinburd) nadj

(Saracaö trieben unb nun natürlid), unter ben

gegenwärtigen unfid)eren $ed)dttniffen, auSblie?

ben wie iRöfyrwafjer. §eute nun war gum erften

Wal lieber feit fanger Qtit ein folcfyer £ranS=

port eingetroffen, unb bas erregte irirf tidjeö

2luffef;en. £>er (Jigentfyümcr würbe aber auty

oon allen leiten gewarnt, ntd)t weiter bamit ju

gefjen, benn bis Caracas brächte er fie boct) nie

im Zehen. — ($in foldjeö Vertrauen Jjatte man gu

ben SRegierungStruppen!

$on Orttg aus war baS £anb burd)aug ge=

brocken unb gerftüftet, red)t3 unb linfö aud) t>ou

^ö^eren @ebirg£$ügen eihgefd)loffen, bie aber

augenJdmnUdj nieberer würben, je weiter wir

nad) (Eüben oorrütften. ©inen gan^ eigentr)üm=

liefen (S^arafter nahmen aber bie (Sontouren ber
#

$3erge an
,

als wir baS fleine (5täbtd)en <Bati

,3uan erreichten unb ben 3ftorro ober 23erg, el

morro de San Juan genannt, felber fd>on oon
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Weitem in feiner wunberticfyen g-orm erfennen

fonnten.

Dcodj £egua3 entfernt, fafj er aus tote ein

langer D^ücfen, aus bem man einige ©tücfe mit

einem fdjarfen Keffer fyerauSgefdjnitten ^atte,

als wir uns aber barunter befanben, fonnte man

beuttic^ fefyen, wie btefe fonberbare gorm ent=

ftanben. (53 war früher einmal ein fefter, jo=

über 23erg mit $temlidj fpi£ plaufenber ftuppz

gewefen, als i^n £in (Srbbeben aus allen gugen

bradj. £)ie furchtbare @ewalt mujs iljn gerabe

an ber Söur^el unb im Mittelpunkt gefaxt unb

emporgehoben Ijaben, unb wenn audj baS alte

©eftetn feft aufammenljielt, fo fonnte es bodj

ein foldjeS ©ewidjt nidjt binben. 3Bte ein Heiner

pgefpi^ter Raufen naffen SanbeS auSeinanber

brechen würbe, wenn man iljn gerabe in feinem

3JMttetyunft emporbrücfen wollte, fo fpaltete ber

riefige iöerg in brei Steile, bie bann auöeinan=

ber flafftcn, aber bod) nod) beutlidj genug ernen-

nen laffen, wie fie früher einmal ^ufammenge^ört.

(§S fett fidj aud) eine fyödjft merfwürbige

«ipöljle ^ter im 23erg befinben ,
bie idj gern be=

juct)t Ijaben würbe, aber e£ Ijatte mid) wenigftenS

um ixoä, oielleicfyt brei £age aufgehalten, unb

bie fonnte unb wollte iü) ntdjt baran wenben.
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SEBie fyei|3 bie ©onne auf bem 23oben (ag, oon

bem fie if)re ©lutl) tr-ieberftrafylte, unb tute toefy

ba$ ben 2Tugen tfjat! 3öelc^ ein Unterfdjieb

3ttnjd)en einer gußtour I)ier nnb einem %xn^-

lingSmarfdj burd) ben munberoollen beutfd)en

2öalb! (Sonberbar eigentlidj), ba§ mir baS ba-

male gerabe einfiel. 2Iu<f> menig £ljierteben

geigte ftd). 9htr mo fid} ein Heiner ißergbadj

aus ber naffen ^a^reögett nod) ein paar (£imer

Sßaffer aufgehoben, falj icfy ein paar $ö'gel ober

Ijörte fie in ben 3^eigen gnritfdjern
— Bio gum

(Singen fd)ienen fie eS in ber §i£e nidjt gu

bringen. Einmal fanb id) aud) einen §irfdj

linfS oom Sßege am Sößaffer fielen unb fyatte

böfe Slbfidjten. 3Sifir unb $orn flimmerte mir

aber in ber bom 33oben auffteigenben ©lutlj bor

ben 2htgen, unb e^e i(^ beibeS gufammenbradjte,

befam ba3 2öilb unfere Söitterung unb mar mit

einem @a£ im £)icfidjt brin. $($ r)atte au$
nrirflid) feine redete £uft gum (Bdjieflen gehabt,

e$ lag eine gar gu bumpfe, fülle <Sd)müle auf

ber gangen D^atur.

Unb bort fingen bie 33erge an fleiner unb

niebriger gu toerben. Söenige £eguaS hinter

ber fleinen Stabt Ortig öffneten ftd) fdjon ifyre

Ausläufer bem 331icf, unb geigten ben freien
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^ortgont, ber jldj meereögleidj im ©üben au3=

be^nte.

Unb bort Breiteten ftdj bie £lano£ — ftrecften

fid) jene ©benen oor mir au$, nad) benen idj mi<$

fo lange gefeint, nnb bie idj nun pm erften

SJcal in meinem £eben betreten foffte, wie eine

neue, frembe 2Mt*

Unb ba3 mar e3 aud) in ber £Ijat, benn als

mir jefct ben legten 23ergljang Ijtnabfttegen, ber

uns aümäfylid) in bie @6ene führte, fanben mir

nid)t allein eine berfd)iebene ©cenerie, nein audj

eine anbere Vegetation, anbere Spiere, ja \§

mochte jagen anbere ßuft. (£3 mar l)ier alfer=

bingS eben fo Jjeifc, ja oielleidjt nod) feiger als

oben in ben bergen, aber eS tarn mir faft fo

oor, als ob man Ijier freier atljmen fönne, meil

eben ber 33üd fo frei unb unbeengt in bie 2Beite

fd)ioeifen fonnte.

SDaS ©raö ba unten falj freiließ gelb au3

unb ba$ frifdje @rün fehlte ber £anbfdjaft;

Ijatte es bod) fo lange nid)t geregnet,. ba£ ber

SBoben feine geudjtigfeit bemaljrt Ijaben fonnte.

2lber bort unten lag gleich eine fiagune, unb

Sßalmen, oen benen id) feine mel>r gefeiert, feit

icb baö 5lragua ? £tjal oerlaffen , ftanben barum
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§er, aber meift in Vertiefungen beö 23oben3, bie

tfynen bocfy me^r 9kfyrung boten aU bie §öljen.

(§3 tft bies bie fogenannte Palma sombrero,

eine $ftauritia, mit jenen breiten, auSgefieberten

flattern, mie fie oon ben (Sljinefen gu ifyren

orbtnaren g-äd)em benufct werben. ®ie tr>ad)[en

übrigens nid)t (efyr r)odt) unb ftanben babei nodj

jiemlid) oerein^elt über bie (Sbene gerftreut. ^n
ber Lagune babete ftd) aber ein Heiner £rupp

Sßferbe, unb eine $ftenge üerfdjiebener 2öaffer=

oögel, oon 23ecaffinen biö gum Söffetrei^er unb

aufjerbem eine giemltdc) grofje S^ei^erart , ftan?

ben überall am sJtanbe.

£)ie 9iad)t blieben wir in einem einzelnen

#ato, in früherer $ett e * ne ^ rt ÜJMldjttrirt^s

fct/aft, jcfct aber ofyne £ü^e. (£3 gab aber audj

roentg 2öaffer btdjt an ben £>aufern, unb für

unfer
s

D<auttlj)ier mußten wir bas
,

roaS eö

brauste, aus einer brunnenartigen ©rube in

einer großen ßalabaffe Veraufträgen. Unb 23es

a,uemlicl)fciten für bie Sftadn? 2Ber bie nid)t mit

ftd) flirrt ift oerleren; eö fallt aber aud) feinem

Sfteijeuben in Venezuela ein, felbft nur bie fleinfte

£cur 3u unternehmen, o^nc fein eigenes 23ett,

b. §. feine Hängematte, mit fid) ju führen; unb

Lebensmittel? $)u lieber ©Ott, ba$ §er^ t$ut
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(ÜHnem orbentlid) n>e§, wenn man fieljt, wie unb

pon tt>a£ bie £eute fyier, bie mit ber Ieid)tefien

SD^ü^e in jebem Ucberfluft fdjtoelgen fönnten,

leben, feit bie Devolutionen ba3 £anb nnb aucfy

ityren 28oljlftanb ruinirt fyaben.

§aufer fyahe idj betreten, bie aud) nid)t ba#

©eringfte in ifjren oier gelben Sefymmauern um-

fdjloffen, als ein alteö irbeneö ©efafc mit ettt>a#

fdjmu|iggelbem £rinftoaffer unb einer flehten

(Salabaffe barin jum Slugfdjöpfen. Ob fie ba#

Uebrige aus gurcbt, bafc man iljnen baS £e£te

nehmen fönnte, oerftecft, ob baS fdjon gefdjefyen

n?ar ?— id) toeift eS nidjt ;
aber ttm$ traurigerem

laftt ftdj auf ber 2Mt nidjt benfen, als eine

foldje armfelige §ütte in ben oon ber ©onne

oerborrten unb ausgetrockneten £lano3.

5lm nädjften £age erreichte id), toie idj glaubte,

bie $almengrenje. £)iefe Ijodjftammigen unb

immerhin Ijübfdjen $aume oerfcfytoanben, unb

bafür trat eine Heine oerfrüüfcelte iöaumart aufr

bie, befonberS in ber gerne, taufdjenbe 2lefjns

lidjfeit mit unferen Apfelbäumen Ijatte. ($$ finb-

bie fogenannten (5^afcarro3) mit tro£ ber £>ürre

fyell unb lebenbig grünen, toenn au<§ feljr trode=

neu blättern, unb babei fo rau^fc^arf, ba§ fie in

ben füblicfyer gelegenen ©labten oon ben £ifdjs
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lern wie Gtyagrin 511m abreiben oon folgern

benu£t werben. £>er 23aum §at übrigens eine

ganj reijenbe Heine @amenfapfel, bie id) fpd=

ter, benn je£t war fie ncd) nict)t gereift, weiter

füblid) fanb.

2£ir matten Mittag in einer einzeln fter)en^

ben §ütte, neben ber fid) aber and) etwas gelb

nnb ein fteiner 28alb fanb. Unter ben kannten

idu^ ber SDradjenblutbaum befonbers puftg,

fcbten aber r)ier nodj nie angezapft gn fein. 2ßa$

für <Bd>a£e in jeber §infid)t birgt überhaupt

SSeneguela
— oon fold)en Kleinigkeiten gar nicr)t

ju reben
,

bie man bi3 jefct faum bem tarnen

nad) fennt, weil fie tyier bcd) nid>t gur ©eltung

fommen tonnen! Sßer foll I)ier etwa« unterncl)=

men nnb ©elb in ein ©rperiment ftetfen, ba e$

ifym fetbft aud) im günftigen ftalle be£ ©elüu

genß bocb feinen D^n^en bringen würbe? 3r9 eTl^

eine neue ^et-olution fegt e3 hinweg, nnb bie

iBewofyner eines folgen £anbe$ laffen entließ

lieber Me3 ju (Srunbe gelten , el)e fie fid) wie=

ber nnb wieber ber grüßte ifyrer Arbeit beraubt

feljen wollen.

2Bdl>renb id) nod) in ber ^angemalte *a 9/

um bie argfte £agcSl)i£e oorübergefyen ju laffen,

würbe plo^lid) brausen ^pferbegetrappcl laut.

©erfttider, ?leue Steifen. III. 10
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2öir bcfanben uns bort nur eine fuqe ©tretfe

üon bei* filanoöftabt ßalabojo, in ber Diel 9te=

gieruugSmilitär lag, unb idj glaubte nicfyt an=

berS, als ba§ eine Gruppe ber 5lmarilloe bort

vorbetfame; es waren aber im ©egentfyeil bie

flauen.

draußen öor ber $ütte warfen fte fid) oon

ifyren gieren, ein Offtcier, an ber blauen (£0=

carbe unb an bem Deibel unb D^eooloer !ennt=

lidj, bie ©olbaten mit nichts bewaffnet als einem

alten (Karabiner, für ben hd uns ber (£ifen=

Ijanbler watyrlidj niebt meljr als ben 2£ertlj beS

<£ifengewid)tS be^afylt fyaben mürbe, ^ur nod)

Keffer trugen fte an ber @eite, unb $war §wei

öon ifynen ftatt beS eigentlichen Keffers eine

jwetfdjneibige, fdjarfgefd)liffene Sanjcnfpi^c, bie

in einer @d)eibe ftaf unb bann leidjt an einer

furzen (Stange befeftigt werben Jonnte. ^)te

ißurfcfyen faljen aber prächtig aus
; fie waren

freiliel) niefet uniformirt unb unterfdjieben fidc> in

nichts als beut blauen 23anb um ben §ut oon

ben übrigen Haneros, aber eS ftaf Wart unb

Seben in ifynen. $ftan fal) eS ifynen an, ba§ fte

ftd) auf einer etwas gefährlichen £our befanben

unb ba§ fie greubc baran Ratten; baS läßt bann

fcfyon fein fd)läfrig 2£efen 31t.
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äßtt welcher greube mürben aber bie „blauen"

<55äftc oon ber jungen Söirtfyin unb einigen §auö=

leuten empfangen, unb mie Diel Ijatte man 5ln=

fangS gujammen ju fXüftern ,
ma3 ber grembe

gar nid^t $u Ijtfren brauste ;
aber hungrig maren

fie aud), unb mae baS £au3 nod) bot,
— e3

mar freilicr) menig genug
— mürbe aufgetragen.

$)er Officier fefcte fidj babei mit breien feiner

fieute ^u £ifd), bie übrigens aud) iljre lurjen

©emefjre ^mtfc^en ben Knieen behielten, mäljrenb

ber ^üngfte an ber £Ijür ftefjen blieb unb 2Bac^e

Ijielt. ?flad) (Buben unb Sorben, mie ber 2£eg

lief, fonnte man bie ßlanoS auf eine meite <8trecfe

überfcbauen, unb e3 mar beSfyalb feine ©efabr

oorfyanben, ba§ fie fo leicht überrafdjt merben

fonnten.

@rft als bie (£rften abgegeffen Ratten unb

einer oon ifynen an bie Xfyüx trat, fe&te fidj ber

l'e^te ebenfalls unb aj} bie lanbe^üblidje Sancocbe,

eine €uppe mit gleifd), Kartoffeln unb Kürbis.

$fteine £)opüetbüd)fe lehnte an ber 2Banb unb

ber Officier betrachtete fie fid) genau; fie fernen

ifym ungemein $u gefallen unb feine ^olbaten

Ratten mafyrtid) foldje @emel)re gebrauchen ton=

nen; aber er fefcte fie ruljig mieber fort, erfun^

bigte fid) nirf)t meljr, mofyin id) molle, mie e$

10*
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jeber anbere Dfteifenbe aud) getljan fyaben mürbe,

unb gab bann baö 3eirf)en Sum ^tuffifeen.

,,borgen früfy fommen mir gum Kaffee tt>te^

ber," nicfte er ber SStrtfyin $u, als er ficb im

Dattel gured)trücfte
— baS mar bie gan^e $e*

galjlung, bie er Bot, ober bie fie forberte, unb

über bie @bene fprengte ber tletne £rupp mit

»erlangten 3ügettt.

(5$ mar eine DftecognoScirung gemefen, bie ber

Officier gegen baS feinbtidje Sager $u unter-

nommen, unb leidjt fonnte er baS
,
benn jeber

£Ianero, ben er untermegS traf, war fein greunb.

$mei £age fpater rütfte benn aud? richtig ein

(SorpS oon etwa 1000 Wann gegen (Salabo^o oor,

mo bie 2lmariffo3 ftanben, nnb lagerte, etma

eine Ijalbe l'egua fcon ber @tabt entfernt, auf
1

einer 3Jciffion.

OTerbingS E)atte id) in Caracas, als \ti) bort

meinen ^etfeplan machte, gehört, ba§ ber glu§
bei (Salabo^o, ber ^uarico, fdjiffbar fei, unb be3=

Ijalb geglaubt, id) mürbe mir nad)l)er ein <£anoe

faufen unb ben ©trom barin big in ben Slpure

^inabge^en fönnen
, alfo hiß (£alabo$o felber

meine gufctour beenbet Ijaben. §ier prte idj

aber bafe bem feine£meg$ fo fei
— ber §uarico

§atte nid)t äöaffer genug fel&ft für ein (Sanoe,
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unb iü) fing an baS $ftarfd)iren in ber furd)t=

baren £>i£e fatt gu befommen. 3$ ^ätte audj

feinen ©enujj oon ber SRetfe gehabt, wenn

id) mtcb fo übermäßig anftrengte, unb ba idj

anfällig einen alten Sattel fanb, ber feil war,

taufte id) mir einen (Sfel bagu, (üb auf biefen

mein weniges ©epdcf, fetzte mid) jetber auf ba$

^Jcaultfyter unb tonnte nun bie übrige ©tretfe

mit mefyr 23equemltc§fcit gurücflegen.

^an barf fidj übrigeng bie £lano$ feine3=

wegö als eine oollfommen baumlofe, fab)le Ebene

benfen, mie
g. 33. bie gramen in ^corbamerifa

ober bie Pampas in ber 5lrgentinifd)en 3^e^u=

bli! pufig foldje glasen geigen. Es giebt aller*

bingg ©teilen, wo auf £egua3 Entfernung fein

33aum ober Strauß fteljt unb ber 33ltcf weit,

n?ie über ben Ocean fdjweift, aber biefe fönnen

nic^t für bie Siegel in ben Slattoö gelten, ja

ftub fcgar nid)t einmal fyäufig. 9Jceift immer

finb Halmen ober, nact; ber ©egenb, Laubbaume

in ®td)t, unb an flehten, jefct allerbingS oer*

trodneten 2ßaffercourfen fielen aud) ftarfe

$)itfid)te, bie Sßälbern gleiten unb burd) bie

man ftd) nur müljfam eine 23al)n erzwingen

fönnte.

£ie (5^aparrobüfd)e, bie c)ier $iemlid) bicfyt
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ftanben , tr>ud)fen etma bis 18, ja tyie unb ba

bis 20 gufe $o<$, unb Silben faft Heine halber
— mit Sichtung jebocf> genug bagnnfcfyen, um überall

burdjgufommen, mie benn aud) fd)on eine breite

©trage burd) bie früheren 33ie^eerben gebrochen

unb frei gehalten toar. üftur bann unb trann

tt)icf)en fic einmal auSetnanber unb geigten eine

n>eite parfäfynlidje gldcfye.

3e£t aber tourbe baö ©ebüfd} bitter
— ber

23oben, mit biegen Riefeln überftreut, geigte, bafj

ber ^puarico in ber üftafye fein muffe unb roeld^e

enorme breite er in ber Dftegengeit beanfprud)e,

,,$)a finb nrir am glufj," jagte mein %tyxtv,

unb aU toir eine fleine ©rljöfyung überritten,

mujjte id) laut aufladen, benn id) falj plö&lid)

ben §uarico
— ober oielmeljr fein S5ett gu mei=

nen güfeen, ba3 audj nid)t einen einigen tropfen

Sßaffer enthielt.

Unb auf bemglufc fyatte id; motten in einem

(£anoe meine Steife fortfefcen?
— (£3 lag £u~

mor in ber (Bad)?. £)aJ3 idj miefy aber mirflid)

am richtigen g-lufe befanb, barüber fonnte idj

ntct)t im B^eifel bleiben, benn erftenS geigten

ba$ bie fyoljen Uferbdnfe, unb bann flimmerten

aud) fdjon an ber anbern Seite bie Käufer oon

(Salabogo burd) bie 33üfd)e.
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Unmittelbar an unferem Ufer ftanb ein

ffeineö §aug
— eine ber gewöhnlichen Sßutyerien,

mit ber oerfyangnitfootfen ,3nf<$rift:

Peage — 2Begegelb.

(vine 2ln$al)l oon Slrrierog, oon benen wir

übrigens nur wenige unterwegs getroffen, ljiel=

ten oor bem §au3, unb idj mufete l)ier in ber

£Ijat fünf Sfteal Sßegegelb erlegen, %ux roctS,

toeife i$ freiließ bis auf ben genügen £ag nidjt,

benn oon einem ^pfab burd) bie £lano3 ^atte ify

wol)l bie batb \)kv- batb bafyiu füljrenben (Spuren

gefeljen, aber oon einem 2£eg waljrljaftig ntdjtö.
—

Slber wag !onnte eS Reifen? ©er (Staat erljob

fyier mit bemfelben $tedjt etwa, mit wir bei uns

bafyeim juweiten ^ßftaft ergelb bellen , fein

2© e g e gelb, unb «in „armer ftteifenber" mufcte

ftd) bem natürlid) fügen.

£>ie ^ulperia Ijatte übrigens baS ©ute, bafj

wir bort einige oortreffticfye 2L*afferme(onen fan=

ben unb uns baran erfrifcfyen fonnten. (£g war

baS erfte £abfal wieber nad) langer ^eit unb

nad) einem bitter feigen 2ftarfcfy.

Unb jefct ritten wir burdj ben £uarico, unb

mußten wenigftenS fyunbert (Beritt in bem Strom«

bett Ijinabgeljen, um nur ju einem fleinen SBaffer«

Icct) $u fommen, wo wir unfere £ljiere tränfen
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formten. £)aS glufjbett toar total aufgetrocknet

unb nur nocB an ben tiefften ©teilen t)atte [tdj

ettoaö üfikffer gehalten, baS aber faum bem (£fel

fd)mec¥te. £)aS $ftaultl)ier roct) nur baran unb

breite ftct) bann trieber ah.

(Salabo^o ,
ber alte ^anbelSülat^ ber ßlanoS,

tft eine ntdjt unbebeutenbe ©tabt, burdjgängig

aber mit nieberen Käufern unb — rote alle biefe

Drtfä)aften be3 Innern — ^iegelbcidjern. $n
guten alten 3 e *ten ^errfd^te auct) biet ein be=

beutenber 23erfeljr, benn bie 23etooljner oon (Sala=

6030 gerabe trieben einen ftarfen $iet)- unb

$Pferbet)anbel mit bem ©üben unb Rafften bie

^t^tere bann nadj (SaracaS, um oon bort, für

ben (JrlöS, toieber europaifcbe Söaaren in bie

HanoS $u bringen unb $u oertoertt)en.

£>a$ 2lfte§ toar jefct unterbrochen. £ie $iel)=

jüdjter fübltdj 00m 2Iüure
, tooljtn ber 23ürger=

frieg nocb ntcr)t gebrungen toar, jäteten fid) rootjl,

tfyre Spiere bem geinb
— ober l)ier ber Regie-

rung, trag gleid)bebeutenb toar, in bie §anbe

ju liefern, fonbern blieben ju $aufe, unb eben=

joioenig fonnte man in jetziger 3eit 2ßaaren oon

Caracas herunterbringen, too man untcrroegS

;jeben Slugenblict ber ©efa^r ausgefegt toar, mit
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2Baaren fomoljl mie ^acftljieren einem ber oer-

fdjiebenen ©treifcorpö in bie §dnbe ju faden.

^lufeerbem foüte in bem, furg »orljer Den bem

iftegergeneral genommenen (£alabo$o ber 3uftanb

fo unerträglich gemorben fein, bag faft alle rei=

djen ober ber Regierung etmaS berbä'd)tigen ßcutc

bie ©tabt oerlaffen Ratten, um nici)t ben emigen

(Jontributionen ausgefegt 31t fein.

SGöie öbe unb leer fafy aber bie <3tabt au3,

als id) am 24. Slpril Mittags jtoet H§r buv$
bie t)olT?ommen menfd)enteeren , fonngebrannten

<5tra^en ritt; benn menn man audj in biefer

£age$$ett in ben Tropen nid)t gern fein #au$

toertafct, fo bleiben bod), in ruhigen <3a^ren /
roes

nigftenS bie ßdben offen unb man fielet 9Jten=

feben in biefen unb an ben genftern ber Debatten*

feite. £uer aber traf i&) 9liemanben, ja, falj

leine (Seele — feinen Nabelt geöffnet, felbft bie

^ulperien oerfd)loffen ,
unb menn mein 23urfdje

triebt bie ^ofaba gemußt Ijä'tte, in ber Strafte

trafen mir 9ciemanben
,
um il)n barnadj $u fra=

$en.
— Unb felbft bie ^ofaba lag oeröbet ba.

eonft fdjmarmte fie oon ©aften, mie mir

fpäter ber §SHrt$ fagte
—

jefct mar idj ber ein=

3ige ©aft in bem ganzen meiten 3ftaum.

$aum mar idj übrigens aus bem Dattel ge=
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fttegen unb glücflidj genug geftefen, ein n>irf=

licfyeS 2&afdjbec¥en ^u bekommen, um mic§ nad>

bem feigen unb ftaubigen 3^ttt ^u reinigen, at8

ein (Solbat ber 2lmarißo3 — ein groger, berb=

fnocfyiger Brauner 23urf<$e, feine $eu3fete in ber

£anb, ju mir in'8 3tmmer *ra * un^ tni(^ auf*

forberte, ifym in bag @ouoernement3gebäube $u

folgen. $d) nmfdj midj gerabe unb bat ifyn be3~

§alb, einen 2lugenblicf ^u märten unb fidj §it

fe^en.
s
J£atürlicl) mar fein einziger £tul)l in

bem ganzen oben Qimma f
nur ein breibeiniger

£ifdj unb eine oene^ulanifc^e 23ettftellc
— b. I).

in jeber 2öanb ein eiferner ^afen, mo bann ber

Dteifenbe feine §ängematte ober (Sfjincfyorra auf-

hängen fann.

@r falj fidfj etmag mißtrauifd) im 3*mmer

um, blieb aber bann, hiß
icfy fertig mar, gebul=

big an ber £Ijür fielen unb Utb mid) barauf

fefjr freunblidj ein, i^m gu folgen. Unterwegs

trafen mir auf eine ^In^aljl (Straßenjungen, unb

ba biefe mol)l glauben motten, baß idj jefct ab=

geführt mürbe, um maljrfcr; einlief) erfcfyoffen 31t

werben, folgten fie un£ natürlidj, um
fid£>

ben

©paß mit an^ufe^en, unb $ogen baburd) anbere

•iDcenfdjeu nadj. ©lücflidjer 2ßeife mar ba3

©ouoernementSgebäube nidjt fefyr mett entfernt,
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aber bcrt baoor blieben fte audj fter)en ,
ber

ringe martenb, bie ba fcmmen feilten.

3)er ©ouoerneur, ober meldjen ^Soften ber

^perr audj beHeibete, empfing mid) übrigeng jet)r

artig, erfunbigte fidj, ob id) untermegS nidjt be=

taftigt morben totixt — oon föeoolutionStruppen

natürlich, unb fragte bann nact; bem ©taub ber

$erl)attniffe auf ber 6traf$e, oon ber er gar

nidjts $u miffen festen, ba fid) feine ©olbaten ja

nidf>t einzeln IjinauSmagen burften. $&) jagte if)tn

audj ganj offen, bafi bie „flauen" überall um*

fyerfcfymarmten, fid) aber feljr anfiänbig betrügen

unb id) nirgenbS klagen über fie gehört |atte.

„Ob idj feine Leitungen mit aus (£araca£

brachte ?"

„Sftein; nur groet alte, ben geberalifta oom
* unb 11. 5Tpril (in melden Hummern bie (£r=

nennung ber bamalig neuen $cinifter ftanb).

(*r würbe aber {ebenfalls fd)on neuere 9cadj=

ridjten l)aben." — (*$ mar ja aud) ber 24. be£

Monate.

„>Kein," ermiberte ber Beamte, „mir fyaben

lange nidjtS oon (SaracaS gebort; fann id) bie

3eitungen ju fel>en befommen?"

,,Wl\t Vergnügen, aber id) Ijabe fie nidjt bei

mir, fie finb in ber ^ofaba."
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„£)er Wann tann mit ^Ijnen gefyen unb fie

$olen."

&$ mar faft unglaublid), aber xoafyx, baß bie

^Beamten Ijier mit einer Gruppe Solbaten mitten

im Sanbe faßen unb fo oljne jebe 9cad)ricfyt Don

ber (Jentralregierung in ßaracag getaffen rour=

ben, baß iljnen bie erft ein gußrcanberer mit=

Bringen mußte.

%U midj je^t übrigeng ber ©olbat mit fei=

nem ©eme^r lieber ^urüdbegleitete,- füllten fidj

bk brausen Ijarrenben (Straßenjungen feft über*

geugt, baß TOeS in 2tid)tigfeit fei. .gefct mar

tdj abgeurteilt morben unb nun mußte ity er-

fdjoffen »erben. 3$ rr>ar jebenfallS als ©pion

aufgegriffen unb Ijatte be3l)alb balb Bio gur ^3o=

faba einen ganzen ÜJtenfd)enfd)tt>arm hinter mir.

SDort fanben fid) hk guten Seute aber leiber ge=

taufd)t, unb als bie bewaffnete SHeadjt mit ben

Leitungen fortging unb mtdj allein jurücfließ,

unterhielten fie ftd) n>ol)l nodj eine 3 e^ *an S

auf ber (Straße, jerftreuten fid; bann aber

ebenfalls.

SDte ^ofaba n?ar ein trauriges öbeS ©ebaube

unb fc^ien mir völlig leer — id) falj mentgftenS

feinen $ftenfd)en als ben Söirtty, ber aus einer

<Seitentpr
— wenn ber £if$ gebecft mar

,
er*
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friert, um mir ©efellf djaft $u leiften ,
um bann

eben fo geljeimnigoolt lieber baljinter §u oer*

fcbwinben. (£tne junge Mulattin, bie ein aller=

liebfteg $inb bei fid) §atte , beforgte bie ßüdje,

unb ein Qrfeljunge, ber 2öaffer r)otte
—

woljer

er e$ friegte roeig tdj nicbt — unb bann auc$

gutter für feinen eigenen (Sfet Brachte, waren

bie einigen lebenbigen ^erfonen aufter bem

SSMrtlj.

$)a$ §au$ felber nafjm einen gladjenraum

ein, auf bem in Söien 3. 23. wenigftenS taufenb

^erfonen
— unb oielleidjt nod) meljr gemeint

Ratten. $orn lagen weite öbe 3^mmer /
mit ge*

fdjloffenen £aben unb ooHfommen teer — red)t£

Ijin lief eine ©alterie, bie fidj in brei ober oier

bumpfige unb fenfterlcfe Kammern öffnete
—

eine oon biefen bilbete mein Ouartier, aber iä)

Jonnte natürlid) bie Sftadjt nidjt barin fdjtafen

unb 30g mir mein gelbbett, ba£ td) bort oor=

fanb, auf ben offenen §of fyinauS. @erei=

nigt war boö gimmer a & er toaljrfdjeinlid) nid)t

feit ber Qtit <d& ker Maurer, ber eö gebaut unb

inwenbig weift getüncht, ben Schutt fjinausoge=

fegt r)atte. 2Xber icr) benu^te e£ ja bod) ju

weiter nid)t3 ,
aU eben mein weniges ©epaef'

unb meinen Sattel unterjubringen ,
unb ba i$
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fdjon am näcfyften ^cadjmittag lieber aufbrechen

wollte, genügte e3 bollfommen.

3u Mittag frug mid) mein äßirtl), ob ic§

feine 3eitung mitgebracht ptte, unb als tdj it)tn

fagte baft id) 2We3, toaS tcty hd mir führte, bem

©ouoerneur ober Söürgermeifter ober wer es

fonft fei, gegeben, war er aufeer fidj unb bat

mid) aud), fie augenblicklich wiebequljolen. ^cfy

backte aber gar nidjt baran midj beSfyalb $u be=

mütyen unb fagte ifym etnfact) ,
wenn il)m fooiel

baran läge, möchte er es felber tljun
—

idj t)ätte

ntdt)tö bagegen, unb gegen 5lbenb Ijatte er fie

ftct; benn audj richtig erbeutet, unb er unb ein

anberer ältlicher §err, ben er mitbrachte unb ber

etwas fcfywer prte, ftubirten unb bebattirten

nadjljer auf baS eifrigfte barüber.

%U ify meine 6iefta Ijiett, amüfirte idj mid)

über ein gre3co=28anbgemdlbe l)öd)ft eigentljüm=

lieber 2lrt. $n cer e *nen §ofwanb lief namlid)

eine bünne D^ö^re nad) bem §of IjinauS, bie

tt)at)rfdt)ctnlid) einen Jleinen £ljeil beS D^egen=

wafferS in ben §of fetber leiten füllte. Um

biefe Ijerum nun r)atte irgenb ein Mnftter ber

£(ano3 einen fdjauerttcfycn ^Jculattenfopf ge=

matt, bem biefe Dftöljre, wie eine (Zigarre, etwas

fdjrdg im 30^unb fteefte. 2>aS war ifym aber
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immer nodj uid)t fd)ön genug geroefen ,
unb er

fyatte be&fyalb bem Sftulattenfopf
—

nad) 2Irt ber

(Sngel auf ben $taofyaerfd)en Silbern — aber

ntd)t fo gut ausgeführt
— ein $aar glügel ge=

geben, bie red)t$ unb linfS f)inau3ftanben. ^d)

!onnte midj nnrHid) nid)t fatt baran fe^en.

2113 eS enbltd) tufyl tourbe, befdjlofe id) einen

(Bpajtergang burcb bie (Btabt $u madjen, unb

eben als icf; fort wollte, fam bie kleine ber

$öd)in unb gudte fjalb fd)eu, r)atb fdjelmifdj gu

mir in bie ^Stube. ($3 toar ein gar nieblidjeS

$inb, unb ba id) eine 3tngar>l oon @la3perlen

mit mir führte, um fyie unb ba ein fleineS @e=

fdjen£ machen gu lönnen, gab idj iljr eine ©djnur

blauer perlen, mit ber fie jubelnb gu it)rer

Butter tief.

3$ rcanberte jefct fyinauS in'3 greie, unb

oor allen fingen ber nidjt fernen ^ßlaga $u, bie

ftetö oon bem Militär biefer fübamerifanifcfyen

Sftepublifen bei irgenb einer Dtoolution inne

gehalten unb oertfyeibigt wirb, ffi bie ^ßla^a

oon einem angreifenben £rupo genommen, fo be^

trautet man ben Ort als nid)t mefyr faltbar, unb

jiefyt ab.

(Sine fold)e ^laja l)at geftöfynlicb nur oier

©den, benn feiten fommt ee oor, baf3 noeb in
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ber Wliüt her mer §auferfronten eine Strafe
einmünbet. 2ln biefen oier (Scfen ftanben je^t

fogar am fetten £ag Soften, unb überhaupt
waren bie ©olbaten faft alle unter ^Baffen unb

mußten {ebenfalls burcl) il)re tonbfdjafter er*

fahren fjaben, ba£ iljnen bte flauen wieber

naljer gerücft feien. (£benfo n>ugte ja aud) fein

attenfdj, ob ber oor fur^er &it mit ben Dtoo*

lutionären abgefdjloffene unb gerabe jefct abge-

laufene Söaffcnfttffftanb wieber verlängert fei

ober ntdjt. galcon regierte eben in @araca&

unb flimmerte fid) ben genfer um bie fleinen

Truppenteile, bie jerftreut im ßanb umherlagen,

$)ie motten feiert, wie fte felber fertig würben,

Unb voa$ für eine 33anbe oon Solbaten la{t

$ier in ©arnifon! 2öie faljen bie 8urfdben au&
f

yiux uniform 5 er lumpt waren fte, weiter nidjt#

unb mit allen (Scfyattirungen ber §autfarbe
—

wet§ aber faft gar nidjt
—

oertreten, unb bann

fefjr fd)tnu$ig.
*

Wit allen garben Don $lei=

bern, bie fie felber aber gar nidjt abgetragen fyahzn

fonnten
, liefen fte auf baS äufterfte abgeriffen

untrer unb Ratten nic^t einmal gleite Sßaffen,

$or bem einen ©ebaube an ber $la^a, ba#

früher einmal gan§ ftattlicfy au^gefe^en §aUn
mocbte

, je£t aber mz eine 2lrt Sftuine - baftanb
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unb mofyinein bag Hauptquartier rerlegt toar,

§atte fid) ein §aupttrupp gefammel.t-unb ftaub

bort aufmarfdurt, unb redjtS unb ünU panften

bie Uebrigen au$. $on biefen aber lagerten

bie Reiften auf bem ^ftafter, ober faften unb

lauerten jerftreut umljer, tociljrenb eine eben je

ruppige £rompeterbanbe in ber 2ftitte bee $M'
freifeö fooiel 2axm aU möglid) mit ü)ren 3n=

ftrumenten madbte.

8cf;on mit ber 2tbenbbämmerung würben

übrigens bie oerfdjiebenen (£cfen ber ^ßla$a burd>

^MquetS befe^t ,
unb ebenfoldje, als eS oott=

ftanbig bunfelte, hi& an bie $meite (ürefe oorge^

jcfyoben. (53 war augenfdjeinlidj baß fie ftdj nidjt

fict)er oor einem Angriff füllten, unb fie raupten

babei ba§ fie bie ganje £:tabt felber gegen ficr»

Ratten.

Unb mag Fonnten nun fotd>e
v

oorgefcfcobene

Jtruppenfcrper oon oielleicfit 300 ober 400

3ftann ber Regierung in Caracas nüfcen, benn

oollftanbig oon jeber Sßerbinbung mit ber §aupt=

macfyt abgefcfynitten , fogar ofyne bie geringfte

9?ad)rid)t oon brausen unb mafyrenb bie reoo(u=

tionaren Sdjioarme mit jebem £ag ivucbfen,

fonnten fie auf ber (Lottes SBctt ntd)to tfyun als

ba, reo fie gerabe tagen, bas £anb auslaugen,

©erfiäder, 9ieue Weifen. III. 11
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<So wie aber bev beimpf begann, waren fie üoh

allen Letten -eingefcbloffen unb mußten ftdj ent=

Weber ergeben
-

worauf übrigens aud) bte

Reiften warteten, ober fidj einzeln tobtfdjlagen

laffen.

9H3 id) wteber nad) §au3 jurücffam
— benn

in ben (Strafen würbe man fd)on oon ben SoU
baten angeschrieen, ftanb ber 2ötrtlj in ber £ljür

unb fd)ien mid) erwartet ju fyaben. (£r frug

mid) and), etwas oertegen, ob id) nod) otelleid)t

oon ben blauen perlen Ijatte, oon benen idj bem

$inb Ijeute eine (Bdjnur gegeben.

,^a — weshalb?
—"

„Ob td) ifym woljl- einige baoon oerlaufen

möchte?"

„Sieber fytxx," jagte id) tljm, „beriet SMnge

füljre idj nur jum $erfdjen¥en bei mir; oer~-

Jaufen tljue id) nickte baoon — aber rva$ motten

(Sie bamit? —"

„21$ ," jagte er — unb würbe nod) oerle^

gener
—

„meine £öcbter Ijaben bte perlen ge-

legen, unb mid) fo gequält, id) möd)te tljnen

bod) einige oerfdjaffen
— unb fie finb r)ier in

ber 8tabt gar ntdjt ju Ijaben."

/,<5ittb ©te benn oerbetratljet?
—"

„©ewifc
—

id) woljne Ijter gleich nebenan."
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„Du lieber ©ott," lachte td), „wenn \§ Zfoxzh

5£öd)tcrn Damit eine folcfye greube machen fann,

fo fte^t ilmcn ein £fyeit oon bem
,

rca$
icf) nocfy

Ijabe, gern $u Dienften.'

,,2llfo 8ie wollen mir welche oerfaufen."

„Sftctn, aber ic^ »erbe mir erlauben t^nen

ein ©efdjenf bamit $u machen."

Der fleine Wann festen barüber bofcpelt er=

freut, unb fo forgfältig er bis jefct feine £l)ür

oerfdjloffen gehalten, fo bat er midj bod) jefct

ju ben -Damen mit hinüber ju fommen.

Sftun r)atte tdj fdjon oorljer in (Earacas, unb

fpäter auefy in Victoria gehört, bafj (Salabo^o in

ber ganzen D^cepublif feiner Ijübfcfyen üftabdjen

unb grauen wegen berühmt wäre, an bem gan=

jen £ag aber aud) nod) nidjt eine einzige oon

tfcnen $n @eftdjt bekommen, benn bie Damen

gelten ficr> bei biefer 5ftilitarwirtljfd)aft unb

ber 33anbe natürlich feft in ifyren Käufern oer=

fcbloffen unb liegen fidj nod) weniger auf ber

(Strafte
—

nid)t einmal an iljren genftern fe^etu

,3d) war aber l)ier rüirfltct) überrafcfyt, benn ^rüet

fo bilbljübfcfye 2ftäbdjen l>atte icfy fid)er rtid)t er=

wartet $u ftnben, als fie ber alte ißurfdje fyier

wol)tweislidj hinter oerfd)toffenen £ljüren btelt.

2lber ein ©cfymucf tyat fcfyon mand)e £fyür ge=
11*
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öffnet, ob baS nun diamanten ober (Glasperlen

finb
—

bi^Sadje bleibt fid) gteid)
— es fommt

nur auf bie ©egenb an.

3$ §atte nod) etmq brei ober oter $funb
ber oerfcfyiebenften perlen hti mir

,
unb eS mar

wirflic^ ein Vergnügen ju feljen, mit meldjem

augenjd)einüd)en (anwürfen bie jungen tarnen,

oon benen bie .güngfte IjöcfyftenS fed^efyn, bie

Rubere oielleidjt ein ober §mei $af)x mefyr jau-

len mochte, ben ©djafc oon bunten perlen oor

fid) ausgebreitet fanben
— benn ba fein £ifd)

im 3tinnter mar, festen mir uns 2llle — bie

Butter ebenfalls
—

gan§ befyagltcfy auf bie -Statte

nieber.

£)ie beiben jnngen 3)amen Ratten ,
mie faft

alle «Sübamerifanerinnen, pradjtoolleS fdjmaräeS

§aar unb große bunfle fingen, vok ebenfalls

einen pracfytoollen £eint — unb mie bie klugen

je£t in Vergnügen büßten! (£s mar mol)l ein

paar §anbeoo(I (Glasperlen mertl) ,
baS mirflid)

munberfyübfcfye ißitb gu beobachten.

3uerft griffen fie übrigens nad) ben blauen

perlen, unb als id) ifynen bemerfte, ba§ baS

ja bie garbe ber Dtoolution fei, betrachteten

fie mid} fo fdjelmifcb oon ber Seite, als ob fie
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Ratten jagen tuoHen — unb tljre 5lugen jagten

ba$ and) — „ja eben bcSfyalb."

,3m Anfang fugten fie aber nur jefyr jcfyüdj=

tern au£. ^ebe eine ober ^roei (Schnuren, unb

als id) ifynen jagte, bafc fie nur mcfyr wallen

möchten, jaljen fie it)re Butter fragenb an, unb

bieje erfunbigte fidj üor allen fingen nad) bem

^preiö. %{$ idj iljnen aber uucberljoltc bajs bie

perlen überhaupt feinen 2Bertr) Ratten unb fie

baoon nehmen möchten tr>aS fie freue, bli&te eS

über bie lieben ©efidjter unb fie griffen je^t

Jjergljaft $u
— aber immer noefy bejdjeiben, hiß

idj benn auöfanb, meiere ifjnen am beften gc=

fielen unb bann reidjlidj jelber gab.

3$ fjabe rocnigftenS baS 23emuj$tfein ,
bie

beiben jungen Sßejen an bem Sag glücftidj ge=

madjt $u Ijaben
— unb eö tft ja fdjon ein ©lud,

fid) nur über eine foldje ^teinigfeit freuen ju

fönnen.

3<fy »erbrachte ttofyl eine 6tunbe in ber ga=
mitie unb be!am balb fyeranS bafc fie üollfommen

revolutionär gefinnt unb mit einem 2öort ecfyt

blau feien. Die Butter oerfidjerte midj fogar,

bafe id) burd) bie gan^e Stabt gelten unb in je=

bem $aM baö 9lamlidje finbeu fönne.

9lm nadjften borgen falj idj ein ©rercitü &
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ber Solbaten, bie tangfam bnrd) bie ^tabt mar-

flirten, unb idj muß gefielen, baß mir eine

zerlumptere iöanbe foldjer armen teufet nodj

im ganzen geben nid)t fcorgefommen. deiner

ccn Sitten Ijatte ©djulje an, ^adin ebenfowenig.

Einigen friert e# felbft an einem §emb $u

fehlen, benn fie trugen iljre alten, verlumpten

C^oBija^, tro£ ber Söarme, über bie ©djultern

geworfen.
— Unb mie waren fie bewaffnet !

Unter ber ganzen Gruppe falj idj nur $wei

5ftu3feten, bie idj aber nidjt um alles @elb ber

2öelt Ijatte abfeuern mögen. £)rei Rubere trugen

nodj Karabiner unb bie Uebrigen führten allein

Sanken
—

{ebenfalls eine beffere 2öeljr, aU bie

Karabiner, bie IjödjftenS ^um SDreinfd^tagen bienen,

unb bann Ijinten losgehen fonnten.

Sitte biefe #eute waren $u (Bolbaten gepreßt

werben, deiner t>on Sitten befam ben Der?

fprodjenen ©olb, unb ^u effen ? — wenn fie

felber etwas fanben, ja, fonft aber waren in

(Salabojo fdjon alle £ljiere aufge^eljrt unb bie

JyouragirtruppS oon ber Umgegenb ebenfalls

abgefdjnitten. Unb biefe &mtt fottten ein ganzes,

im Slufftanb begriffenes £anb befämpfen? 5öer

fie nur falj, fonnte über baS Sftefultat audj feinen

Moment im Zweifel fein.
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2U8 irf) tiefe traurige Gruppe — unb bie ficutc

fallen aujserbem niebergefdjlagen genug aus, tyatte

an mir oorbeibefiliren (äffen , machte i<$ mit

einem jungen :*Deutfd)en, ber ebenfalls ton @a=

racaö erft fürjlid) nad) (Salabc^o gekommen mar,

um l)ier ©eiber ein$ufajfiren, aber total unoer=

ricr)teter @adje mieber gurütffeliren mußte
— benn

mer befaß in ber je^igen £ät ® e^ — einen

Spaziergang bot bie ©tabt, unb fjatte roafjrtidj

nicr)t ermartet, eine fo reijenbe Scenerie $u

finben.

Dies (£atabo$o muß in frieblidjen 3 e ^ten

ein nrirflid) reijenber Ort fein, unb l)at aud?

mirflid) in bem füblicfyen Steile ^ene^uelaS,

fcfyon feiner ißäber megen, einen tarnen. 28enn

eö aber in ben SlanoS überhaupt einen frönen

gernblicf geben fann, fo barf ifyn biefeS <8tabt=

etyen beanfpruerjen.

liefet am §uarico unb auf bem Ijofyen

Ufer beffelben gebaut, überfcfyaut es bie roeite,

burdj nickte unterbrochene (ürbene nadj allen

Seiten, unb ba biefelbe bort <;iemlidj bicfyt mit

grünen 23üfcl)en unb einzelnen jerftreuten $aU
men bebetft ift, bietet fte auefy einen fveunbs

liefen Slnblid ©anj prad)tooü aber liegt bie

stelle, an melier fief) bie 33aber — falte mie
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warme — befinben. ©ort tft überhaupt SBaffcr

genug, unb pradjtoolle Mangobäume ragen mit

i^ren bidjtbelaubten unb riefigen Gipfeln felbft

über bie §üget hinauf unb befdjatten bie unten

angebrachten unb auggemauerten 23abepla&e. 2lber

baS ntcbtemi^tge ©olbatenootf Ijat audj biefe

frieblid)e QrinfamFeit geftort unb für ben 3lugen-

blitf jogar -jerftört. Dort unten hinein Ijaben

fie nicfyt allein iljre ^^tere getrieben unb ben

$lafe ooltfommen abtoeibeu laffen
— baS möchte

nod) feine (Sntfdjulbigung finben
—

nein, audj

in bie 23äber felbft trieben fie ^ßferbe unb 5QJau(=

tfyiere, bis bie (Sigentljümer bie flehten <Sd)leufen

öffneten unb bas ©affer total attSftrömen liegen.

Den Damen oon (Satabogo mürben alle bie

frönen 33aber entzogen, unb es fyatte beffen in

ber Zfyat nidjt beburft, um fie nod) gegen bie

Regierung unb iljre Gruppen $u erbittern. —
5lber meines 23leibenS mar nidt)t langer in

(Salabo^e, unb nadjbem id) an bem £ag nodj

bie größte £>t$e abgewartet unb im ©chatten

t>e3 §aufeS oerbrad)t, fattelte i($ mir, etma brei

Ufyr Nachmittags, toieber mein Sftaultljier, um

meine s

Jteife fortjufe^en unb nun in ben eigent-

lich roilben unb fetten befud)ten Diftrict ber

£lano$ eingntauc^en.
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@:f)c id) aber auö bem §of fyinausritt, tourbc

mir nod) eine Ueberrafdjung. SDic beiben jungen

Tanten, bie id) fyeute gar nidjt gefetyen unb

benen id) mid) nur burd) iljren Vßapa r)atte em=

pfefyten (äffen, famen fjerauö, um mir nod) ^um

9lbfd)ict> bie Jpanb ju reid)en
— auä £)anfbar=

feit für bie @ta$perlen. @ott fegne tt)re lieben

©efid)ter
—

fie fatjen wieber bilbljübfd) fyeute

borgen aus.

$on Gta(abo$o aus behielten mir atferbingS

nod) Anfang« bie bisherigen ßfyaparrobüfcfye,

n?eld)c bie ©egenb ein wenig monoton machen;

batb ahtv traten bie Heilten eigentümlichen

Valuten mieber auf, unb ^war immer häufiger,

bis fie }ule§t einen einigen, wirftid) malerifdj

fronen 28a(b bilbeten, ber uns aud) einigen

fo feljr fyerbeigefeljnten ®d)atten gab.

2öeit ab oom 2öege faljen mir einzelne

iMrfcfte, aber fie gingen flüd)tig fort. <Bie waren

jebenfatle burd) irgenb etwas oerfdjeudjt worben,

unb als mir batb barauf eine etwas größere

2öalbblöj$e erreichten, bie fid) nadj Often $u

öffnete, entbecften mir eine Heine ©ruppe oon

©olbaten, bie bort ifjre £fjiere meiben liegen.

6obatb fie uns übrigen« bemerften, fprang (£iner

oon ifynen in ben hattet, griff feine im hobelt
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ftecfcnbe Sänge auf unb fprengte auf un$ %u,

um fid) §u oergewiffern wer wir waren. Sftur

an meinen $ßeon richtete er aber ein paar 5ra 9en— bem gelben $anb nadj gehörte er ^u ben

JftegierungStruppen
— unb fd^Ioft fid> bann

gleidj barauf wieber ben Uebrigen an.

(Stwa eine ©tunbe fpater überholten fie un3,

galoppirten aber herüber, oljne fiel; aufzuhalten.

2ßie wir an bem 2lbenb nodj erfuhren, waren

fie au£geritten, um eine ^cbaar ber ^r^9 ett

anzutreffen, bie oom 2Ipure Ijer erwartet würbe.

£)ie ©cenerie war l)ier wirflid) wunberbar

Ijübjdj, ein oolffommener $almenwalb, unb etwa

eine (Btunbe oor Sonnenuntergang erreichten wir

aud) eine fleine §acienba mit einem 3 lll^er f e ^D
^

aber e£ gab fein Söaffer für unfeue £Ijiere, unb

wir burften beSfjalb Ijier ntdjt übernachten.

Unmittelbar faft hinter ber Jpacienba aber unb

faum eine Ijalbe Segua baoon entfernt, mit ein=

bredjenbem 2lbenb, trafen wir ein fttubel dioty*

wilb —
benfelben oirginifdjen £irfdb, ber im

Sorben hi$ p ber falten 3one hinaufreicht,

nur Ijier mit oielleicfyt burc^fdjnittltcr) etwas ge=

ringerem @eweil) — unb ic^ fdjofe einen baoon,

um wenigftenS ein gutes 6tücf 2öilbpret für

unfer 5lbenbeffen $u Ijaben.



17!

(55erabe aU i&) no<$ bamit befd)aftigt war,

if)n auf^ubredjen, fa^en wir eine (Staubwolfe

uns entgegen!ommen ,
nnb balb barauf unter=

fdneben wir aud) ben anfommenben @olbaten=

trupp, bem fidb unfere Gerannten oon l)eute

borgen angefd)toffen Ratten. 9cur bie Officiere

waren natürlidj $u ^Pferb ,
bie <Solbaten Ratten

aber ben ganzen £ag in ber böfen §i£e mar=

fd)irt. @ie fafyen aud) erfd)öpft genug aus,

oljne übrigens burd) ba$ geringfte @epä'd be=

(äfttgt $u fein
—

©inline nur Ratten ein @tütf

frifd)eS ^ufyfleifd) auf i^r 33ajonnett gefpiefet
—

babei ladeten unb plauberten fie aber luftig $u*

lammen unb wotften mit einem ©ruft vorüber,

als id) ben Dfficier anrief unb iljn fragte, ob

er nicfyt feinen ©otbaten wolle baS Söilbpret

mitnehmen laffen, ba icb unb mein ^3eon natura

tid) |er)r wenig baoon brausten. £)aS würbe

benn audj mit ^)an? angenommen; an £eben£=

mittein fehlte e3 ben armen Teufeln ja immer.

Uebrigenö ging iljnen bas ^erwirfen trefflich

oon ber §anb, unb in wenigen Minuten war

mein §irfd) berartig befeitigt, bafe bie t>la^

geter für ben nad)ften borgen faum nod) ein

bürftigeS ^rü^ftürf an ben ©ingeweibeu übrig

behielten.
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£ic Nad)t trafen wir fein £au3 mefyr, fon=

bern mußten, ba fein 2ftonbf<$etn war, unter

einer fteinen ^Salmengruppe lagern, ofyne baft

wir ober unfere Spiere aud) nur einen tropfen

SEöaffcr gehabt Ijatten. 9Jcein güfyrer t)erfitf>erte

midj übrigens, baft wir nid)t meljr weit Don einer

fleinen Öagune entfernt wären, wo wir wenige

ftenö bic beiben Spiere gang frür) am borgen
tranfen fönnten.

Söaffcr! eS ift baS ein böjeS §inbernij3 für

bte (Kultur biefer 6trecfen, unb wie muf$ man

ftc^ bereifen, wenn man wirHidj einmal gu einem

Brunnen fommt. 2öir fofften baS am nadjften

£ag erfahren.

Borgens erreichten wir nad) faum einftüti«

bigem dtht bte fleine Lagune, oon ba ah ritten

wir aber ben gangen £ag bis Nachmittags brei

UI)r, o^nc audj nur norf) einem einzigen Kröpfen

gu begegnen, unb wie entfe^lic^ troftloS lag baS

£anb!

(£3 war ein oergweifelter $ftarfcr), bie Sonne

brannte mit einer wahren ©tutlj auf bie bürre,

in ber £rocfenIjeit überall aufgefprungene (£bene

nieber — unb bodj würfen nodj Blumen in

ben oer)d>iebenften garben barauf, befonberS

oiele fenfitioe Spangen, bie noli me tangeres,
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bie fid) Ijier auf bem trotfenen 53oben oollfommen

woljl $u befinben fdjienen.

£)ae war autf) SfiMlbnifj, wie man fte ficr) nidjt

ober benfen fann, unb bodj Ratten eS ^ftenfcfyen,

{ebenfalls $iel)$üd)ter, früher einmal üerfuctjt,

fidj Ijier niebequlaffen, aber in biefer £)ürre

mit ifyrem $iel) flüchten muffen, um ben ^or=

tugefe=©trom ober 2lpure auf^ufucften.

$)as erfte^auS wag wir anritten, lag auf einer

fleinen (Jrljöljung, unb bicfyt baneben befanb fidj

ein früher gegrabener Brunnen — aber ein

Brunnen, rvie i^n biefe 2lrt £eute gewöljnlidj

graben
— räum mer)r aU eine weite

,
etwa

12 gufc tiefe ftutye, $u ber man bequem ljinab=

fteigen ronnte, bie aber jefct audj natürlich nicfyt

bie (Spur einer geudjtigfeit meljr s
et9te -

Unb immer feiger brannte bie <Sonne unb

bie 3un 9 e Hebte un3 am @aumen. S)a enb(idt)

faljen wir UnfS oom 2Bege ah wieber eine 2öoty=

nung liegen. $<$) traute freiließ nicr)t meljr unb

wollte oorbeireiten, mein güljrer aber hat, tefy

möchte bod) einmal ^ufeljen
— e3 wäre ja

möglich, ba§ wir bort einen Söedjer oolt SBaffer

fänben, um uns wenigftenS einen ©cfclucf Kaffee

gu mad)en.

3d) trabte JjinüSer, unb als id) bie nieber?
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gebrochene Umzäunung erreichte, rief id} ba$

£au£ an — ^ciemanb antwortete, aber im

Innern fyörte idj eine $a£e miauen — bort

mußten atfo bod) $ftenfd)en fein, unb wo wir

9ftenfd)en fanben, fanben wir and) 2öaffer.

^dj ritt an bie £f)ür Ijinan unb falj in bae

Jpauö. @3 war oollfommen leer, eine fteine

gelbe Äa^e aufgenommen, bie auf einer 3(rt

oon i'efymbanf lag unb fläglid) miaute, als fte

meiner anficfytig würbe. £)a# arme £ljier war-

mer (ebenfalls l)alb oerburftet unb tyalb ber=

hungert unb mujstc ba elenb Irepiren
— aber

wie fonnten wir ifyr Reifen? lieber gelten wir

JjinauS in bie filanoS, unb mein ^Orault^ier

festen fo erfdjöpft, ba£ e$ faum oon ber ©teile

wollte. (Ss fonnte nid)tö Reifen; bjier gab e3

feine 3fta)t für unö, unb in bie fentred)t nieber=

breunenbe Sonne brangten wir auf's Dfoue hinein.

%U wir enblid), etwa um brei Ul)r 9lad)mit=

tags, einen Brunnen erreichten, war eö ein 33run=

nett in ber Stifte, bon ber gewöfynltdjeh £iefe,

nid)t $um ^craufsieljen beö baffere, fonbern

gum §inabfteigen eingerichtet, unb mit eben ge=

nug fliefeenbem SBaffer barin, um oietleid)t jebe

Minute einen $;rin!bed)er gu füllen. $)ort wu=

fd)en grauen, bie fid) ba£ £rinf*waffer in einer
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(Salabaffe (fyter $otuma genannt) heraufgelten.

Tcvi ftanb eine anbere grau mit einem (£fel

unb $wei flehten Raffern barauf, bie fie fyier

cBcnfallö füllen wollte. 5)ortfyin tarn ein 53urfd)e

mit $n?ei 3ua,ftieren, bie er $u tranfen gebaute,

aber bie 5öajdjfrauen liefen e3 ntd^t ^u, unb er

mufcte wieber ab^ieljen. 3)ort langten wir eben*

falle an
31t bemfelben burftigen 3mec^/ un *> fc

troftloe ber $ta£ ausfal), ba nidjt einmal ein

8d)attenbaum, fonberu nur eine bürftige Slfa^ie

an bem 23runnen ftanb, gelten wir bod) eine

fur$e 9taft, gaben ben gieren etwas $u faufen

unb marfd)irten bann nodj eine furje ©treefe

weiter, um bort $u übernachten.

(5in wunberbarer Ltnterfcfyieb muj$ fyier aber

in ber £fyat $wifd)en ber noffen unb troefenen

,3a§ree$eit t)errjd)en, benn waljrenb jei$t bie gan$e

9catur wie aufgetrocknet unb oerborrt fdjien,

geigte mir mein gü^rer unterwegö Stellen, wo

wenigftenS 12 gufc über bem 53oben, oen einer

leeren Stelle hiß $u einer anbern, eine 5Irt

bon eteg aue ^c£3ftantmen gemadu war, ba=

mit bort oben bie
s

}lrvieroö mit ben Labungen
troefen überpaffiren tonnten, wafyrenb bie Spiere

l)ier unten burd)fd)wammen. Die ganje Slauo

f ott in ber 3*tt unter Gaffer ftefyeu unb oiele
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&on biefen $lä£en ftnb bann roirflidj nur mit

Lebensgefahr §u paffiren. 2Bo waren aber jefct

bie glutljen, bie fonft §ier tyinburdjftrömten, unb

treiben (Segen mürbe nur ein Heiner, unbebeu^

tenber £Ijeil berfelben bem 23oben gebracht §a-

Ben? £)iefeS oon einem (£rtrem ^um anbern

Uebergeljen Ijerrfdjt aber in Dielen trofcifd)en

«gimmetsftridjen, unb waljrenb in einem Steile

be3 .^aljreg ba$ ßanb faft erfäuft, reifet eS ixt

bem anbern bie furchtbare £)ürre fo t>on einan*

ber, ba§ man fogar baS ^Jtaultljier »orficfctig $vou

fdjen biefen Riffen l)inburdjleiten mufj. Unb wie

foll eS Ijier regnen, wenn es einmal Beginnt
—

fo, bafe fid^ gan^e ßagunen in Wenigen ©tunben

anfüllen unb ber Söanberer fidj §üten mu§, an

einer tiefgelegenen ©teile $alt $u machen.

lieber ein langer ober £age3marfd) mit nur

Ijie unb ba einem Sftubel 2öilb, bie entfe^liäje

©infamfeit $u unterbrechen, ^rtfdjeö ^öilbpret

Ratten wir wenigftenS bie £tit über, $fterfwür~

big war übrigens bie @ier, ja gredjljeit ber 2IaS*

geier, wenn idj ein ©tue! gefdjoffen §atte. 3ftan

wufete manchmal wafyrlid) nidjt, wo fie fo plö£*

lidj Ijerfamen, wenn fie nic^t oerfteeft in ben

^ßalmenwitofeln gefeffen Ratten. 2£ie eine fdjwarje

2öolfe bebeeften fie aud) fd)on, nadj faum einer
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tinb wenn id) nur 9ftiene machte babon gurürf

gu treten, warfen fic fid) mit bem unheimlichen

SRaufdjen ber glügel unb mit Reiferem ^räcr^en

barüber t)cr. Söärf man aber ein @tüct gtütfc^en

fie hinein, fo ballte ftd) auet) in bem namlicfyen

dement bie gange SUcaffe gu einem roiberlicfyen

Änauel jufammen, unb mit JMcr^en unb £rei=

fcfcen unb gtügelfcfylagen riffen fie eg in <5tücfe.

Der ^atmenmalb Ijatte Ijier fdjen lange aufs

gehört, ^atmen famen aber nod) immer im Q:in-

gelnen Dor, unb merfmürbiger 2Beife gerabe in

biefer @egenb faft immer mit einem Laubbaum,

ber aber nur au3 einer (Schlingpflanze entftanb,

eng berrcadjfen.

SDiefe Sombrero=$alme, eine Heine gäc^er=

palme, aber unä'tynticf; ben in SCftifa roadjfenben

Jyäcfyerbäumen mit tieften, ba fie nur allein patm=

artig rcädjft, tragt Heine fdjroaqe grüßte, bie,

wenn reif (unb gerabe in biefer $eit fanben mir

fdjon einige gereifte), fdjmarg auSfeljen, r>on ber

@röjje eines Heinen £aubeneie3 finb unb faft

mie^ofyanniebrot, aber jiemlic^ troefen fcfymetfen.

Der Sßipfet berfelben bilbet ft<$ rafer) aus, unb

and) ber sBtamm bekommt faft gleich im Anfang

feine fpatere (Btärfe, unb mac^ft nur mit ben

©erftäcfcr, Weite Reifen. III. 12
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teren Blatter, wie ber (Stamm emporfteigt, \<xU

Un lafet. $>ie (Stumpfen biefer Hättet* Bleiben

aber nod) lange ftefyen, unb wie fie in ifyren

§öl)lungen geudjtigfeit galten, wefjt aud) bort

ber (Same einer befonbern <Sdjtingpflan$e hinein,

bie barin mad)ft, nad) unb uad) ben gangen

(Stamm umfpannt unb gute^t bie gorm eines

Raumes annimmt, ol)ne je bie umfd)loffene $atme

$u fd)äbigen ober gu erbrüden.

dluv eine einzige ^ßalme fanb id) in einer

folgen Umarmung abgeftorben
- aber aud) ber

23aum war tobt, ber fie umfdjteffen l)ielt.

@egen 2lbenb erreid)ten mir enblidj baS nidjt

gerabe fleine (Stabtd)en $amal)ua, bae an bem

^ortugefe=glu(3 liegt unb einen fel)r bebeutenben

©trom^anbel mit bem 2lpure unb felbft bem

Orinoco treibt. Stufcerbem ift ber Ort audj nodj

jiemlid) bebeutenb in ber gabrifation oon §ange~

matten.

$on l)ier auö Ijätte \§ nun in ber £J)at

meine D^eife gu Gaffer beenben fönnen, aber

^San gctnanbo feilte, wie mir mein güljrer jagte,

ein oiel befferer 5ßta^ fein, um mid) einpfdjifs

f en, unb ba id) biefe (Stabt oon ba aus in einem

£ag bequem erreichen fonnte, befdjlofc id) mid*»
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Ijier ntdJt aufzuhalten. 2lBer lieber lag unfere

33al)n burdj eine furchtbar treefene 2öüfte, bie,

nur fjte uub ba mit Halmen Beftanben, bie

klugen fctymerjte, wäljrenb fie tfynen nid(jt bte gc=

ringfte Abwertung Bot. $ein tropfen ^Baffer

war auf bem ganzen 2$eg 51t finben ,
Bio bidjt

cor ©an gernanbo felBer unb fdjon unmittetBar

an bem Salbftreifen, ber ben SIpureftrom Be-

gleitete.

'Jcidjt weit oon einer bort fteljenben fleinen

£ütte entfernt unb reidjlid) nod> eine IjalBe Segua

in geraber DfHdjtung oon bem glufe fel&er, tra=

fen wir einen Kaiman ober Alligator, ber auf

oollfommen trodenem, ja auSgebörrtem 33oben

in ber Sonne Briet unb un£, ofyne aud) nur

eine Bewegung 311 madjen, bidt)t an ftdj r>orBei=

reiten liefe. 3Btr Beldftigten iljn aud) nidjt toei=

ter. (5$ war bort oiel $u Jjeife, um fidj mit bem

faulen 23urjdjen einjulaffen.

UeBrigenö Be!am i<$> baburd) (Gelegenheit, iljn

^iemlidj genau $u BeoBadjten. ©r motzte etwa

9 ober 10 gufe lang fein . r)atte einen biet

fürjeren ©d)wan$ als bie norbameriranifdjen

Alligatoren, unb aud) eine grünliche, in
1

3 Tratte

fpielenbe garBung —
fonft aBer baffelBe nid)t3-

r >:: ;
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würbige, maliciöfe @efid)t unb bie namlidje,

nidjtS weniger als fcfyöne ©eftalt.

$e|t Jjatten wir bie SBäume erreid)t, aber

<Sdt)atten gab eS beSljalb nodj immer nidjt, benn

ber 2öeg führte breit Ijinburdj unb bie <8onne

brannte n?ie geuer auf ben gebörrten 25oben

nieber. 2öeiter unb weiter! 2öenn idj glaubte,

jefet muffe fidj ber SSklbltdjten unb uns bie l)eiß=

erftrebte ©tabt feigen, war eS nur immer lieber

eine SBalbblöße, bie tt)ir erreichten, bis wir am

(£nbe plö^lid) oor bem 21pure felber ftanben unb

je^t aud), am anbern Ufer, ©an gernanbo be

5fyure in feiner ganzen breite t>or uns faljen.

21ber alle ^Setter! weldj ein^trom! (Sogroß

unb breit fyatte idj mir ben 2fyure watyrlidj nicr)t

gebacbt, ber bort, wo bie ©tabt lag, bem W\\-

fiffippi felber wenig nachgab. Unb wie frifdj ber

Söinb über feine gladje ftridj, aber was für tüd>=

tige Söetten er babei audj aufwühlte! Unb baS

war babei erft ber 21pure, ber fidj in ben no$

weit größeren Orinoco ergoß! 2lber ify machte

mir jefct wafyrlid) feine ©orgen, wie id) biefe

gtemtid) ljod>geljenben bellen mit einem fd)wan=

len (£anoe befahren füllte. §ier enblidj §atte icb

baS SBaffer, nad) bem id) midj fo lange gefeint,

erreicht
—

ba, $u meinen güßen, lag ber 8trom,
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bort brüben baö $iel einer langen, muffeligen

2Banberung, unb bamit mar ja and) ber mettefte

$unfi gewonnen, ber midj nod) oon ber §ei=

matlj ab$og. $on l)ier fonnte i<fy rechnen, bafc

icfy mid) anf bem §eimmeg befanb, nnb alles

2lnbere fd>manb in bem einen ©ebanfen ju 9Md)t£

jnfammen.
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Jan ^tcrnaitbo 5e g(purc.

Unmittelbar am bieffeitigen <Strome£ufer

ftanben ein paar ©ebaube mit einem langen

©puppen baran gebaut, in toeldjem eine Un~

maffe oon ^acffätteln unb anberem ^teitgefdjirr

aufgeftapelt . lag. 2ludj ein paar Zi\<$t mit

^Saufen waren barin angebracht, unb £eute fafien

bort, bie tljeilS harten fpielten , t^eilS über bie

i
efe^9 en 3u fiani>e politiftrten

— aber 2llle im

reoolutionaren Sinn — unb I)ier erfuhr ify aud),

bafc in ©an gernanbo ber le^te $orpoften
—

i§ n?ei|3 nid)t nne oiel ijnnbert $cann — ber

2lmarillo3 ober DftegierungStruppen lagen, über

welche £)on ^ebro Manuel DftojaS
— ein ftren=



ger Mjänger beö *ßrafibenten galcon
— com=

manbire.

liefet babei mar eine 5lrt ^ulperia ober

iöranntmeiniebanf, unb in ber £fyat ba aud) gar

nicfytö gu Ijaben, aU eben nur ein ftraftidjer

ißranntmein, ber unferem Äartoffetfufcl um gar

nichts nad)ftanb
— unb bod) mar e3

, auf ben

Reißen Dritt, eine (Srquicfung, ja fagar ein SuruS,

nur ettoaS derartiges ju bekommen.

£)er 2lu8fdjenfer in btefem, nichts weniger

aU brillanten $ötel mar fonberbarer SBeife ein

£)eutjcber, ber aber er[t fürjlidj oom Orinoco

Ijier Ijeraufgefommeu mar unb gar ntdt)tö oont

8anb unb feinen SSer^ottniffcn rannte. @rr

fonnte mir alfo aud) leine SluSfunft geben, 06

id) in (Bari gernanbo ©djiffSgetegenfyeit gu Xf)al

finben mürbe. ©r fpradj überhaupt erft jet)r

mittelmäßig (Bpanifdt) unb festen Gnner oon ben

beuten, bic |lcb oofffommcn gielloS in ber 28elt

untertreiben
—

jebe @djiffggelegenljeit, bie iljnen

billig ober umfonft geboten mirb — moljin bleibt

ftd) gleich, benutzen, unb an irgenb einem ^unft

angelangt, ficf> um meiter nid)t$ bemühen, als

nur jo rafdj a(ö möglich mieber meg^ufommen.

@rtma eine b)al6e ©tunbe fpäter fyielt baä

gäfyrboot, ba3 §mifd)en Bau Jyernanbo unb bem
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bieffeitigen Ufer lief, oon ^toet^ann gerubert, üBey

ben (Strom herüber. (53 mar eine $iemli<$ große

^irogue
—

canoeartig geBaut nnb Brett genug,

auct; felBft bem aufgerauhten Strom., oljne Be=

fcnbere <8efa§r, bie (Stirn gu Bieten.

§ier mar e3 nun nötljig, ein Arrangement
mit meinem güljrer gu treffen,' ber oon ba ab

mjeber nadj §aufe jurücfle^rte unb ba3 WlauU

tljier an §errn Vollmer ^urücfBringen mußte.

&r Jjatte fid) auf bem ganzen ^tarfcB; als ein

$uoerläffiger unb Braoer $urfdj gezeigt, unb ba

i§ bodj ntdjt fiuft Jjatte in San gernanbo tyerum=

^laufen, um einen (Sfel mit feinem ^acffattet

§um $erfauf auSjubteten, fo fdjenftc i<§ iljm

Alle«: ben ©fei, ben gefauften föettfattel, ben

^acffattei, nodj ein §emb, ein $aar 2llfcargate3,

einige BaummoHene £üd)er unb oerfcfyiebene an=

bere £)inge unb nar)m i§n nur mit nadj <5an

gemanbo IjinüBer, um iljn bort auöguga^len

unb ifym nod) ©elb für feine ^eimreife 31t
üBer=

geBcn.

(Bdjon auf ber UeBerfaljrt, im ©trom felBer,

Porten mir aBer ben mititarifdjen Särm
,

ber ba

brüBen oollfüljrt mürbe. 2)a3 trommelte unb

pfiff unb Blieö unb marfcfyirte nad) ^er^en^luft

am Ufer fyerum.
— 5lBer ma3 fummerte mtdj
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ber £arm, ober bie gange fünftlidje ^olbaten«

röirt^fcr)aft
— mir war ju mo^l ju 9ftutlje, baft

idj roieber einmal auf 28 äff er fcfyauMte unb

bie frifdje, faft fü^te 23rife füllte, bie ben 6trom

^erauffam, aU ba§ idj aud) nur einen ©ebanfen

f)dtte auf bie Gruppen oon 3)on ^ebro Wa*
nuel $toja3 menben fönnen, unb als mir ba3

gegenübertiegenbe Ufer enblidt) erreid)ten, ffcrang

tdj mit einer magren 28onne bie fteite <Sanb=

banf hinauf, bie je£t, Ui bem nieberen Söaffer*

ftanb, unter ber ©tabt lag.

Nun Ijatte idj fdjon in (Saracas gehört , bafj

idj in (San gernanbo menigftenS einen £)eut=

fdjen, unb $mar ben üblichen beutfdjen £mtmad)er,

ber nirgenbS fe^lt, ftnben mürbe. £)en fucfyte

id) mir oor allen fingen auf, um menigftenS

oon ifjm eine gute ^ßofaba $u erfragen, unb

bann meiter mit i§m ju befpredjen, mie id) fpeiter

meine Steife am beften ftromab fortfet^en fonne,

benn fur^e Qeit mußte idj mid) jebenfatlS erft

in @an gernanbo nadj bem langen, müljcoollen

Sftarfd) auSruIjen.

£)en SDeutfc^en fanb id) audj
— einen alten

fomifdjen $au§ unb §mar aus Söeftfalen ftam«

menb, ber aber anfangs feine Nationalität ooll=

ftanbig oerleugnete unb fidj für einen ^otfanber
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ausgab, weit er — wie er mir fpäter geftanb,

Bio je^t nodj wenig greube an ben fyier etn=

treffcnben ÖanbSleuten gehabt ptte.

£)a er aber wofyl merfte, bag id) nichts oon

ifym fyaben wollte als feinen guten O^atfj, unb

aud) fonft „feine Arbeit fudje", wie baS wofyl

gewöl)nlid) bis jefct ber galt gewefen, fo würbe

er freunbtidj unb opferte mir fpäter wtrftidj

auf bie forgücfyfte Söetfe feine Qnt ,
um m * r

SlUeö was i<§ brauchte einrichten gu Reifen.

$or allen fingen brachte er mtdj in bie

*ßofaba beS OrteS, wo idj bann audj oljne 3Bet=

tereS meine in ^amatyua gefaufte Hängematte

auffing
— benn Letten gab es Jjier nirgenbS,

unb mid) hineinwarf, um ein wenig auS^urufjen.

TOein ißurfcfye war inbeffen ausgegangen, um

nodj etwas $u beforgen unb einige Briefe ab^u=

geben, bie er in (Salabo^o bekommen, unb als

er $urücf fefyrte , rechnete id) mit iljm ah, ^afylte

tfym retc^tiefc)
—

audj nodj
— was ic^ nidjt ein=

mal gebraust fyäite, für ben §eimweg, unb ging

bann felber wieber aus, um mir bie ©tabt ein

Wenig an^ufe^en.

2ÜS id) in bie ^ofaba ^urücÜam, r)atte fidj

mein güfyrer fdjon wieber überfein (äffen, um

feine §eimreife anzutreten, oorlfjer aber noc§ fidj
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auf meine 9ted)nung ton ber SBtrtfytn @jctra=

$rot>ifionen geben laffen unb mir auj^erbem

aus meinem ißergfaef bie beiben legten baum=

wollenen £üd;er mitgenommen.

(Sonderbares $olt'! £)ie ^ene^nlaner ftnb

tt>trtlid> im ©anjen braoe unb etyrlictje ßeute,

unb n?a$
$.

25. in 3)cerifo §u ben OTtaglid)feiten

gehört: ^Straßenraub unb $ftorb — roürbe §ier

mit (Smrüftung oon ben 23erool)nern be3 SanbeS

Betrachtet unb augenbticftid) felber beftraft roer=

ben — aber foldje föteinigfeiten
—

id) glaube

ber SBurfcfye r)atte eine ©emüt^franf^eit be!om=

men, wenn er )\d\ gu bem eitlen, roaö id) i^m

jd)on gegeben, nidjt nod) einen flehten Ueberter=

bienft r)attc machen fönnen.

Uebrigen* muß ic^ aud) wieber befennen,

ba$ id) wa^renb meiner mehrtägigen Slnwefen*

l)eit in 3an Jeruanbo meine fammtlid)en «Sachen

in bem offenen 23ergfacf in einer (Stube liegen

Ijatte, an ber fieb nid)t einmal eine £b;ür be*

fanb, unb baß mir nlcfyt bie geringfte ^letnigfeit

weiter abfyanben gefommen ift.

(San gernanbo be 2tyure
— ber Sfcame flingt

r;od)trabcnb genug, aber bem entfprid)t freiließ

bie ©tabt felber nidjt, wenn man fte wirflieb

betritt. 35on über bem Jtufi brüben fieljt fte
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allerbingg jiemüc^ bebeutenb au3, benn eine lange

Läuferreihe, bie auf ber fyoljen Uferbanf bidjt

am D^anb beS (Strömet liegt, bilbet t^re ^ront,

unb man erwartet natürlich meljr ba^inter ju

finben. 33er gan^e .ganbel befcfyranft fidj aber

in ber £Ijat nur auf biefe eine 9^etr)e t>on nodj

bagu fer)r einfachen unb niebrigen Käufern, unb

bodj ift gerabe biefer fleine, unfdjetnbare Ort —
in ruhigen ,3a^ren einer ber Bebentenbften

§anbelSplä£e ^ene^uelaS unb §at nur ba$ ju

feinem ^cacfytfyeil, bafe e§ in $enejuela feit ben

legten ^elm 3a^ren ^aum eine ruhige ©tunbe,
gefdjmeige benn ein ruljige§ ^a^r gegeben §at.

OTerbingS liegt e3 foft im Mittelpunkt be3

gewaltigen D^eidjeS
— wenn man baffelbe auf

einer Sanbfarte betrachtet, ben Strom au3ge=

nommen !ann man aber faum fagen, baj} eine

wirtliche «Strafe t>on irgenb einer #tid)tung §er

bal)in füt)rt r
unb auf ben erften 23licf erfdjeint

eS (Sinem aud) wirflidj faft nur wie ein etwas

weitläufiges £)orf, wie ein «Sammelpunlt Don

9Jcenfd)en in ber Sßilbnift, mit ein paar fleinen

^panblern gwifc^en i^nen tebenb, um ifynen bie

not^wenbigften SBebürfniffe psufü^ren. 5lber ber

Sdjein trügt, benn bie meiften biefer „fleinen

^änbler" finb (Sommanbitfyäufer groger, weit=



189

au8$roeigenber ©efdjäfte, befonberS aus Stngcftura

(SBoliüar)/ unb wa§ fie importiren, »erficht ben

SBebarf ber ganzen £lano3, mcifyrenb fie alle in

i^ren 33eretd) fommenben ^robucte beö £anbe3

ausführen unb audj gum großen £ljeil ben un=

geheuren 3Sie^anbcl mit bem Süben unb 2Be=

ften vermitteln. $u gletdjer 3 e^ laufen t^re

gafyrgeuge nidjt allein in ben Orinoco hinein

unb bis Slngoftura IjeraB, bann in ben 5ßortu=

gefe unb bie anberen SfteBenftrötne, fonbern fie

fenben biefelben aud) §unberte oon £egua3 weiter

ben Strom hinauf in ben 9fteta unb alle bie

gewaltigen 3uffüffe ^ eö Orinoco hinein, wo fie

mit ben bort Ijerum Ijaufenben ^nbianern {elfter

einen nidjt unwichtigen ^anbel treiben.

$)aS Stabtdjen fieljt gar nidjt barnadj aus,

aber eö finb fdjon jeljr Bebeutenbe Vermögen barin

gewonnen worben.

Tie 53auart ift ar)nltd) wie bei allen übrigen

Stabten in $ene$uela, bfe ber oft feljr heftigen

DRegengüffe wegen oon ben flauen ©ackern

abfegen unb jdjrage 3i e g e^becfung oor^ieljen
—

aber nur bie befferen Käufer finb in ©an ger=

nanbo mit biefem, tyier etwas treuem Material

gebeeft, eigentlich faft nur bie Äaufläben, wdlj=

renb bie Sßo^nungen ber ärmeren Klaffe mit
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ben flattern ber
, biefem Jpimmelöftrid) eigenen

©ombrero= s

$alme überbaut fielen.

£)ie Raufet fyaben ade nur einen Stocf, b. $.

$arterreroof)nung.

SICferbtnga glaube idj ntdjt, ba§ ©an %zU
nanbo auf feinem angefcfyiocmmten 33oben unb

in ber gang flauen Sage je etwas t>on ©rbbeben

gu furzten §atte, aber eS fefjlt ja niä)t an *ftcum-

unb man §at au&erbem baS Slngeneljme, feine

treppen gu fteigen.

9hxr ein einziges gweiftöcfiges pau$ ftanb-

in 'Bari gernanbo, unb gwar an ber ^la^a. ©ort

war aud) baö Hauptquartier ber Regierung«?

truppen, benn oben im erften ©toef wohnte ©e^

neral £)on ^ebro Manuel SftojaS
— tote gefagt,

an eifriger Slntyanger gatcon'S.
— $aum aber

brang balb barnadj bie ^unbe bon bem ©ieg ber

:7teootutton naä) ©an gernanbo, aU er auä>

augenblicflid) mit feiner gangen #rmee gu bem

geinb überging, unb
'

idj glaube febwertid}, ba§

er bie ©olbaten aud) nur borljer beSfjalb ge*

fragt $at

§ätte er e$ früher getrau, fo wäre ifjm oiet-

feiert eine größere dtoüt im (Staat borbeljalten

gewefen, benn er galt für einen tüchtigen 3ftann,

gehörte aber leiber gu jener klaffe bon ^o!iti=
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fern, weld)e bie 92orbameri£aner feljr be^eicfynenb

»yencertber nennen — b. I). Scute, bie oben anf

einer geng ober Umzäunung filmen nnb nod) nid)t

genau miffeft, nad) wetd)er 8eite fie einen ©prung
risfiren follen. @rr fprang and), al$ ifym feine

2Bal)l meljr blieb, 311 ben Alanen hinunter, aber

e<3 Ijalf il)m baS nichts weiter, als bafe er feine

eigene Sßerfon in ©tdjerljeit braute
— eine po-

£ i 1 1
f cf> e 9tolle in Venezuela

— wirb er aber

erft bann wofyl wieber fpielen, wenn bie ®adje

ein wenig bergeffen ift
— nnb bae bauert in

ben fübamerifanifdjen Dftepiiblifen nid)t lange.

Seilte mit einer flecfcnreinen Vergangenheit finb

überhaupt 3U rar, um bie Ruberen gan$ entbe^

ren $u fönnen.

(General £)on s

$ebro Kännel 0coja3 mag

übrigen« ein feljr gefreiter nnb tüd)ttger @ene-

ral fein
—

id) weife nichts jum ©egentljeil
—

aber ® e
l)
ö r fann er unter feiner 33ebingnng

Ijaben, beim bid;t nnb unmittelbar unter feinem

genfter ootifüljrten bie ©olbaten ben ganzen

au3gefd)lagenen £ag einen folgen §eibenlarm

mit trommeln, pfeifen unb trompeten unb bann

aud) nocfy 9^adr>tö mit ©uitarrefpielen unb (Sin=

gen
— unb waS für ein @efang!

—
baft jeber

5lnbere baoon taub geworben wäre unb e3 felbft
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bie 9cad)barfd)aft $ur Verzweiflung trieb. ^n
felber festen e3 aber gar nidjt gu geniren, unb

fo lange id) mid) in ©an gernanbo auffielt,

würbe e3 fyartnädig unb unoerbroffen fortgefe^t.

San gernanbo Ijat. in ber £Ijat eine un~

gemein günftige Sage, ja fo günftig, wie fte nur

eine 33innenftabt fyaben !ann, unb wäre ein an=

bereö 35ol! im 23efi£ be3 SanbeS — ober tyatte

eS felbft nur eine eljrlid)e Regierung, fo würbe

eS feine ©inwo^ner nidjt nad) §unberten, fon*

bern nadj £aufenben ^äfylen. So aber wädjft

e3 nur langfam unb alTmäfylid) fort, ja friftet

in foldjen ^titm, ^ie bk I
c fe^Öen /

^aum f
e *n

©afein.

©er 3lpure s ©iftrict ift feiner prad)tootfen

Sßeibegrünbe wegen berühmt, unb baS fämmt=

licfye $ielj baS ba IjerauS nadj bem nörblidjen

^Jcarft getrieben wirb, muft Ijier ^d «San ger=

nanbo ben Strom freuten. Slufterbem ift bie

Sßafferoerbinbung, faft mit aEen §immet3gegen=

ben — natürlich nid)t in ber aEertrocfenften

^ar)reö§eit, eine aufeerorbentltdje, benn wenn wir

eine $arte oon Venezuela anfefyen unb barauf

2K>affercourfe angegeben finben, bie wir gewöljn=

lidj für Heine glüffe galten, fo ^eigt bie 2öirf=

lidjfeit ba mächtige Ströme, oon benen oiete,
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felbft im Sommer, burcfyaue fd)iffbar bleiben uub

bic gal^euge, nid)t etwa burd) iljre feid)ten

(Steilen, jonbern burd) ifyren ju Reiten f fyofyen

2£ellenfdjlag, fogar gefafyrben.

@e ift namlicr; eine merhoürbige unb fajt

nranberbare 9caturerfd)einung, wie tief bie Sßaffat-

winbe in ben nörblidjen ^^etl bee fübamerifa-

nifcfyen (kontinente hineinreiten. dlifyt allein

bie ju bem etwa 120 geograp!)ifd)e teilen oon

ber $üfte entfernten San gernanbo [treiben bie

jcfyarfen Oftminbe
— bie nie wed)feln

—
herauf,

nein aud) in ben $fteta hinein unt> mefyr al£

100 beutle teilen bringen fic joroofjl §ier,

ale aud) auf bem 2lma$onenftrom ,
unb ermög=

liefen jo eine Sd)ifffal)rt auf biefen ungeheuren

Strömen, inbem bie §u 23erg gefyenben §al)r=

$euge mit biefem ^ßaffat allein hit gemaltige

Strömung bee Orinoco fowoljl ,
wie bee 2lma~

jonenftrome ftemmen !önnen.

2)iefe Söafferoerbinbung bee inneren £anbee

finbet aud) in ber £ljat erft an ben Gorbilleren

ifyre @ren$e, benn felbft oon Bogota in ^eu=

©ranaba nieber, wenigftene nur eine furje Strerfe

oon bort entfernt, fommen ben SDreta l)erab große,

bort gebaute gafyqeuge, bie nacfyljer liad) bem

£aufenbe oon TOlee entfernten SBolioar

©crfiäder, 9ieue Weifen. III. l*i
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töcnn man bie Krümmungen be£ (Stromes red)=

net, gerafft nnb bort aufgetafelt unb oeröolU

Jommt werben.

©etbft bie
(3nD ^aner De3 ^° Sftegro

— eines

£ributar$, ja man fönnte fagen eines 3lrm8 bes

SlmajonenftromS, f dj äffen ifyre ^ßrobucte in ben

$lpure, unb nehmen iljre (Sanoes bann, mit

2Baaren 6e(aben unb oon bem Dftnrinb getrie=

ben, roieber in iljre ^peimat^ §urücf.

(Sin ^au^tarm beS Drinoco — ber (£afi=

cjuiare
—

ftefyt ja audj mit bem 9^io 9cegro in je

genauer $erbinbung, baf* faft gar feine 2Baffer=

fcfyeibe jttnfdjen beiben ju liegen fdjeint unb bie

(Sanoes ber Eingeborenen, mit oietleidjt nur einem

furgen £ragepla^ bajn?tfc^en, aus einem in ben

anbern (Strom paffiren fönnen. 2ßof)l bas

einige berartige SBeifyiel in ber SBelt, jmif^en

^mei fo gemaltigen Sßafferbecfen !

SBon atf biefem §anbel $ie^t aber ean

gernanbo ,
in ber je^igen unruhigen Qtit, fetyr

menig Deuten, unb ba nodj ba^u bie 58ie§trei6.er

ausbleiben unb ntct)t baran benfen, ben Plegie-

rungstruppen iljre §eerben in bie §anbe ju lie=

fern, für bie fie bann nie einen (Sentabo erhielten,

l>at bas eigentliche ©efdjäft ganj aufgebort, unb
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felbft bei -^etatl^anDel ging feinem (£nbe ent=

gegen.

2ln ber (*cfe bev iptaga befanb fid) eine fteine

g$ulfcevta, bie ein ^tdiener Ijielt, unb aU i<b

bort fyineinfam , ftanben im ganzen £aben fyerum

faft nidjts als fteine geöffnete gafecfyen mit ben

berfebiebenften bitten oon hageln, bann einige

<8d)leiffteinc nnb oerfcfyiebene Sacfe mit WaiS.

^d) frug ityn nun, ob fo oiel Zeiget fyier in 8an

gernanbo gebraust würben, bajs er (ie fo gur

2lu3roal)l bereit fteUe, er erroiberte aber flud)enb:

bie Ijatte er ben oerbammten ©otbaten Ijingefetjt,

benn er oerfaufe manchmal in ber ganzen 2Bocbe

fein ^funb TOgel, aber toenn er irgenb etma£

2lnbere3 — (SfjbareS baftefyen fyaht, bann fämen

fie fortmdfyrenb herein unb polten e3 iljm meg
unb belebten natürlich gar nid)t an'3 Serbien,

^ftit ben hageln aber könnten fie nicfytö anfan=

gen, unb bie tieften fie aufrieben.

£>öd)ft intereffant foll e3 in früheren ßtitm

geioefen fein , ^u fefyen, mte bie $ieljtran$porte,

bie für Den nörblidjen Warft beftimmt waren,

ben breiten ©tririn freuten, benn ein richtiges

g-äfyrboot für biefelbcn eriftirte gar nid)t.

$)id)t am Ufer mar nämüd) tin großer (Sor=

ral ober eine ftarfe Umzäunung — unb ^roar
13*
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ttad) bem (Strom $u offen
—

gebaut. £)ort

hinein würben bie angenommenen £fyiere ge~

trieben, unb Ratten fie fid) bann ausgeruht unb

mar 2llleS oorberettet, fo begann ba3 (Jrperiment.

$)ie Treiber befamen alle ifyren beftimmten

$la£ in ber Umzäunung unb gwar bie Spiere

einfreifenb, um auf ein gegebenes j^eicfyen 9^ic^=

jettig auf fie eindrangen. (§iner ber £lanero£

unb ein geübter ^d)toimmer §at es inbeffen über=

nommen, bie §eerbe §u leiten, ©obalb 2llle3

bereit ift, fprengt er mitten in hk Spiere I)in=

ein, fyält mitten gmifcben ifynen unb giebt baä

^eicfyen jum beginn, darauf l)aben aber bie

Uebrigen nur gewartet; je&t brecben fie auf ein=

mal mit ©freien, §e£en unb Äretfdjen auf bie

oerbu^ten Spiere, bie ba3 Sßaffer gar nid)t gern

annehmen, ein unb brängen fie mit aller @emalt

unb 2lnftrengung bem (Btromranb $u.

SDiefen Moment muJ3 ber Hanero rajct; be-

nu^en.
—

,3e^t galoppirt er fyinab bie jum Söaffer=

raub, unb roäfyrenb ifym bie ftüfye folgen, fprengt

er mit feinem Sßferb in ben ©trom hinein, läjjt

fid) aber bort, um fein £§ier nicfyt §u erfd^öpfen/

oom ^tiefen beffelben gleiten unb f^toimmt nun,

e$ nur am 3ügel füfyrenb, neben bemfelben fyer,

bem anbern Ufer $u
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^efct folgen aud) bie Einher — $uerft einige

foer feefften
— ober oielleidjt audj furcfytfamften,

tüte man c« gerabe nehmen »in, foldje namlid),

bie fiel) bureb baS ©dreien nnb §e^en am mei=

ften einflüstern taffen
— bann bie ganje beerbe,

unb feiten feil babei — iro£ ber breite unb

ftarfen ftlutb be3 (Stromes, ein Unfall oor=

fommen.

Sfterfnnirbig ift aber, bag ftd6> biefe £lanero§

nod) in ben Strom bineinroagen nnb Ijinburd)-

fdjroimmen, benn nie in meinem £eben Ijabe td)

fo furchtbare (^efd)tcr)ten oon irgenb einem glu§

erjagten fyoren, mie gerabc Ijier in ©an §er*

nanbo oon biefem nämlichen 2lpure.

Kaimans giebt e3 ja barin in großer 3aljT,

tote icl) felber balb barauf mit eigenen fingen

gefe^en fyabc, unb ba£ fie fidj befonberS in ber

5ftafye ber <Stabt galten, roeil fie bort oon allen

ben abfallen reichlicher 9laljrung finben, ift eben?

faCfö natürlich. 2öaljre 2ftorbgefcr;id)ten mürben

aber oon biefen gieren eqaljlt, fo bafe man,

menn man bag OTe3 glauben mollte, gar nidjt

tragen bürfte, fid) felber bie 5u J3
e in bem Strom

ju roafdjen, aus $urdjt, öon e *ner Der 33eftien

erfaßt unb unter SBaffer gebogen gu merben —
gerabe mie fie faufenbe Äülje hd ber Sftafe paefeu
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tmb fyinein^ieljen follen
— eine Sad)e ,

bte

fd)on an unb für ftd) unmöglich, ober wenigftenS

augerft fdjwierig wäre.

£)ann Jamen bte ©efcfyid)ten oon bem £ittex=

aal, bte §umbolbt ebenfalls
—

fieser auf feiere

23ericfyte geftü^t
— in feinen ^atur^ttbern ein

wenig romantifd) augfd)mücft. 2lber bamit ftnb

wir nod) nidjt fertig
— nun giebt e$ aud) nod)

bte @tacbetfifd)e unb bie (Saraiben (Heine fytfd^e,

auf bte id) fpater gurütffommen werbe), bie alle

bem Sftenfcfyen $erberben breljen fetten, wenn

er tollfüfyn genug wäre, fid) ber glutty angueer^

trauen. SDiefe SlcmeroS burd)fd)Wimmen aber ben

ganzen ©trom, unb Wenn idj audj nid)t leugnen

will, bafe eS unter ben Kaimans — ebenfogut

me unter ben ^rofobilen, einige fogenannte

,,$ftenfcfyenfreffer" giebt unb einzelne Unglück-

falle oorfommcn mögen, fo ift ba% ©an^e boefy

jebenfaliS fo übertrieben, bafe icb midi wenig-

ftenS nie Ijabe abgalten laffen, pt baben, wenn

mid) bie Suft bagu überfam — unb baS war

§temlid) alle £age, ofyne je burd) irgenb ein#

biefer entfe|lid)en (?5efd)öpfe gefa^rbet $u Werben.

grembe ftnb wenige in @an $ernanbo
—

Spanier ausgenommen, in beren Rauben fid)

and) ber größte £l)eil beS §anbet£ befinbet.
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(Einige Italiener Ratten oerjcfyiebene (£cfen gu

ifyren ^ulperien Ptngenommen, tote man ba£

f aft burcbgel^enbe in (Bübanterifa ftnbet. (,3n

£ima 3. 53. giebt es, glaub' idj, nid)t eine ein=

$ige (Scfc, an bei* nid)t ein ^rattener einen Sahen

unb (Bdjenfftanb Bat — bie Ätrdjen ausgenom*

men.) Sonft mar nodj mein beutfdjer £mtmadjer

bort, aber meber ein ^ran^ofe nod) ein ©ng(an=

ber ober 3(meri!aner — nicfyt einmal ein beut*

fcfcer (Sonful.

3Me D^ac^t fd^Iief idj in meiner Hängematte

jrotfcfyen einem @|el unb einem föalb — aber

fonft oortrefflid), unb ee (otjnt oielleicfyt ber 3Jcü^e,

eine jolcfye ^Pofaba gu betreiben.

Das etma oierfenftrige £an$ (bem $ert)att=

nijs bee Raumes nadj, benn mirftiebe genfter

fyatte ee gar nid)t) mar in $mei §dlften geteilt.

3)ie tinfe nafym eine ^ulperia oi?er "iDcatertal=

maaren=§anblung ein, mo eben OTee oerfauft

mürbe, mae man nur irgenb in biefen einfachen

^erfyattniffen brauet — in ber regten mar bae

^arlour ober ©peije^immer
— b. Ij. otjne jebee

meitere 2Imeubtement, einen £ifdj), jroet 53änfe

unb einige <5tü§Ie auegenommen — redete im

£ofe mar bie föüdje unb $orratfyefammer, ^in-

ten queroor unb tinfe einige Stalle unb ein
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Heiner offener $erfd)lag ,
in bem tdj meine

©adjen liegen Ijatte.

Unb n?o fdjliefen bie ©Sflc? —
2£o fte fiuft Ratten ober $la£ fanben, benn

eifernc £mfen maren überall in ben Rauben

etngefdjlagen, unb im #of ober an ber (Stotterte

entlang ftanben audj einige §ol$fäuten, um baran

eine ^angemalte ober (Hjind)orra aufzufangen,

benn auf ber (£rbe fdjlaft Ijier fein 2Jcenfd),

fcBon beä Ungeziefern toegen. (Bari gernanbo ift

namlid) feiner niguas ober ©anbflolje ttjegen

Berüchtigt
— oon benen idj mir ebenfalls einen

in einem .3 e$cn be£ linlen ftu^eS mit auf bie

ffieife naljm.

,^m ,£>of nun, oor bem ^arlour unb ber

Sßutyerta l)inlaufenb, befanb fidj eine 9Irt oon

$eranba ober ©afterie, unb in biefer, ba idj

nur gedrungen in einem gesoffenen SÄaume

fdjlafe, r)tncj i<$ mir meine (Jljincfyorra auf unb

lag bort füfyl unb angenehm. 2>ic @adje l)atte

nur einen sparen, unb baS toaren bie t>erfcftie'

benen §au3tbiere, bie man bort ebenfalls $ftadjt3

unterbrachte, unb tr>o idj mid) in unmittelbarer

Sfodjbarfdjaft mit bem oorertoä^nten (£fel unb

ßatb befanb.

Sftit SluSnafyme einzelner 9ttaultl)iere pßferbe



201

KjaBe i<fy gar feine in ©an gernanbo gefeljen,

ba man fie waljrfd)einlid) fdjon oortyer aus bem

IBereidj ber ©olbaten gefdjafft) gab e3 nur (Sfet

im Ort, bie $u ben berfdjiebenften £e&eng$wecfen,

aU : 2öaffer ober gutter Ijolen, ©üter ober £aute

tranöportiren ?c. oerwanbt würben. SDiefe ($fel

waren natürlich bnrdj bie gan$e ©tabt oertljeitt,

unb gnabe ©ott ben <5djlafern, wenn eö einem

oon allen, wo audj immer — unb rt)aö jebe

5ftad)t regelmäßig wenigftenS zweimal gefdfyalj
—

einfallen follte, feine (stimme ertönen gu taffen,

bie bann jebegmal in ein Häglid)e3 ©efdjrei au3=

artete. $ietleid)t rief er bie ©eliebte, bie $wei

ober brei OuabraS oon iljm entfernt in einem

anbern ©tabrtbeil angebunben ftanb, aber fie

toema^m feinen 9tuf unb antwortete iljm, ba§

fie ja nidt)t fortfönne unb eö feljr bebauere, unb

nun Ijatte plöklid) bie gange $amilie ebenfalls

nodj ein 2$ort mit brein $u reben.

Unb baS nidjt allein — bie 9Jtaultl)iere na§ =

men $I)eil an bem unglücflidjen (£d)icffal ber

£iebenben. -Die $a^ne fingen bann an gu fräßen,

bie ,§unbe $u bellen, unb eS war für etwa eine

^iertetftunbe ein wahrer £eibenlarm.

2trme ©fei ! <3ie Ijaben ein Sftedjt ju fdjreien,

benn wenn irgenb ein £fyier auf ber weiten
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®ottegtt>e(t fd)tedjt unb nid)tgtvürbig beljanbett

mirb, fo ift eg jebenfaftg ein fübamerifanifcfyer

(*fe{. §)a§ äftauttljier muJ3 tootyl aucb fd6>n?ere

Saften tragen, aber ein guteg Sftaultljier foftet

audj oon 200 big 300 Spefoö, unb man oerwen-

bet begljalb mel)r Sorge auf fie; einen (5fel !ann

man aber fd)on für 10 big 12 *ßefog erhalten,

cg lofjnt fidb atfo triebt ber yjlüfye, ifyn $u fronen.

£>em mirb beör)alb aufgetaben, mag er eben

fcfyleppen fann. ©ein Dftücfen ift nmnb gerieben,

unb nimmt ber Treiber ja einmal ben ^pacffattet

ah, jo geigen fict; Ijanbgrofte, blutig gefd>euevte,

oft eiternbe (Btetfen, auf bie ficb augenblicfltd)

bie fliegen feigen. 9Iber mag tljut bag. @obatb

man ifym bie geroöljntidje $eit $
um Reffen ge=

(äffen fjat
— ob er ba brausen in ber bürren

£tano etmag gefunben ober nid)t, bleibt fidj

g(ei(f)
-—

jo mirb i§m ber ^acffattel mieber auf=

gelegt unb unbarmherzig feftgefcfynürt, unb mad)t

man ben beuten bcgbatb $orfteffungen, fo ift

bie einzige Slntmort, bie man bekommt :
—

,,£9arum

ift eg ein ©fei gemorben."

5lnti = Tierquälerei = Vereine mit roeibtidjen

Sftitgtiebern, bie Heine unangenehme §unbe f)al=

ten, unb fie taufenbmal beffer füttern unb betten,

alg mandje ^inber armer £eute gefüttert unb
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gebettet werben — l)ter folltet ffiv (htre Sötrf»

famfett entfalten
—

Ijier wäre ein gelb bafür.

Slber cö tft bag gerabe fo wie mit ben 9ftiffio=

naren, nur eben umgefel)rt. $)iefe, bie
31t §aufe

bleiben feilten, wo fte genug ju tc)un Batten, an=

Hau gtücflicbe unb $ufriebene Reiben mit

£>rol)ungen t>c 11 fdjrecffielen ftöttenftrafen pH

beunruhigen, bleiben niebt, fonbern fudben fid)

irgenbwo eine bübfebe $n\d aus, wo fte fidj in

diufyt ^infe^en; bie weiblichen $ftitglieber ber

£r)ierfcbu£=$ereine bagegen, anftatt au^u^ie^en

unb jenem (Slenb
511 fteuern, leiften 31t $aufe

tfyren fetten ^intfebem ©efellfdjaft.
— SÖÖnttbets

liebe 2Bett ba3 !

$)en fübamerüanifcben ©fein ift aber in

ber £f)at ntebt ]u Reifen ,
unb mir traten nur

immer bie jungen ©feiein leib, bie fo vergnügt

am 2Bege ftanben, unb mit ben febon oöllig au3-

gewad)fenen Ol)ren unb bem biefen wolligen

Äopf gar fo putzig unb oerfebmir^t auSfaben.

8ie fennen ba# £eben ja aud) b\$ jefct nur Den

ber gtücf lieben (Eeite, aber tr)re Stunbe !ommt

ebenfalls, wo ifynen guerft ein ^pacffattel aufge-

paßt wirb, unb bann ftnb iljre froren £age oor=

bei. — ©lücfltcbe ^ugenb^eit!

2£a$ baä Militär oon <Ean Jcrnanbo augeljt,
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fo befanb fidj biefe Gruppe genau in einem fo

oerroafyrloften guftanb, tt>ie bie oon ßalabo^o,

unb menn baö überhaupt möglid) geroefen wäre,

Ijattc fie aud) oielleidjt nodj trüber auSgefeljen.

$)aS ging aber nid)t an. ,Jvebodj ©inn für 2ftufif

fdjien bie 33anbe 31t fyaben. 3I*cifjrenb fid) über

£ag ein £ljeil ber ©olbaten in ber ©tabt ljer=

umtrieb, unb mag fie gum Seben brausten ent=

Weber erbettelten ober erborgten
— unb beibeS

fam auf cin§ Ijerauö, benn wer ifynen borgte,

tonnte fidj feft barauf oerlaffen , ba§ er audj nie

einen (£entabo begar)It befam, erercirte bie anbere

$älfte unter iljreS ©eneralS genfter unb machte

einen §auptffanba( mit ber Sftufif. 2lbenbö

aber lagen fie auf ber nämlichen ©teile auf

Äu^dutcn, fpielten mit ben niegewafdjenen

Singern ©uitarre unb brüllten ba^u einige

Sieber ah.

(£$ falj lütrflidb originell aus, wenn man bort

2lbenb3 oorüberging unb bie ißurfdjen ba
# $e=

ber feine alte SftuSfete — unb idj glaube fogar

nod) ba^u fcfyarf gelaben neben fidj, auf ben $ulj=

Ijauten unb iljren (£obijen auögeftrerft liegen fal).

©ie waren aud) nidjt ftolg unb oerfdjmatjten eS

fogar nidjt, aueb einen (Sioiliften um einen

„realito" an^ugeljen. ,3m ©an^en muft idj aber
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bod) eingeben, bafe id) fyier in bem wilben

l'anb
,
unb bon bev biet elenber auSfefyenben

£ruppe, lange nicfyt fo biel angebettelt werben bin,

als in t£araca3 felber bon ber regulären 2Irmee.

%m ^weiten £ag würben inbefjen plö£licr;

bie ^u^dute, auf benen fic^>
bie 2lrmee fo wol)l

gefüllt, bon bem Qngentfyümer abgeholt unb

wo anberS untergebracht. 2öie er er^lte, waren

if)tn fd)on jwet babon berloreu gegangen, unb ba

er ben „glüdlidjen ginber" nidjt wieber auftrei=

ben tonnte, mochte er wol)l für ben Sftejt beforgt

werben. £>ie 6olbaten mußten fid) je£t mit

ifyren (Sobijen bereifen
— bie übrigens, bei*

läufig gefagt, merfwürbige 2le§nlid)fcit mit ben

argentinifdjen bunfelblauen unb rotfygefütterten

$oncfyo3 l)aben. Uebrigenä blieb e$ nod) immer

troefen, obgleich man bie 3^egenjeit fcfyon fett

foft bier$eljn £agen erwartete.

Unter ber £anb erfunbigte icfy miefy jefct,

unb nadjeinanber faft bä allen ^aufleuten, ob

nid)t in ben näcfyften Sagen wotyl eine £and)a

(ein£ ber gewöhnlichen galjrjeuge, bie oiel=

leicht bon 20 biä 30 Sonnen @e^alt
—

aud)

manchmal mel)r
— in guten guten fa ft regel=

Htd^ig $wifcfyen ^ngoftura unb ©an gernanbo

laufen) ben ©trorn fyinab ginge, erhielt aber
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nirgenbö eine befriebigenbe Antwort. $ftcm er-

wartete allerbingS eine ober ^roei oon unten, unb

eS war möglich, bafc biefe bann im Sauf beS

Slftonat
s
2ftai erpebirt werben lonnten — feinet

falls aber oor bem 25. ober 30., nnb baS tyatf

mir entfct)ieben nichts, benn gerabe in b e n £agen

ging ber Kämpfer oon 23olioar (2lngofiura) ab,

ber 2lnfdjtujj an bie frangofifc^c £tnie in £rini=

bab tyatte, nnb bie wollte icfy jebenfalls ju mei=

ner ^eimfe^r benu^en.

@o ging id) benn baran ein (£anoe $u fucfyen,

nnb felbfi baS festen in biefer 3eit nicfyt fo

leicht, benn id) brannte bagn befonberS einen

Snoerläffigen unb mit bem «Strom genau befann=

ten 2Jeann, benn mir würbe oon allen leiten

gejagt, bafc ber Orinoco ein giemtid) gefährliches

Gaffer unb §u mannen £agen gar nid)t mit

ifym §u fpafcen fei.
—

SllterbingS feine über=

triebenen Angaben, wie idj fodter audj fet=

ber fanb.

hierbei fyalf mir aber mein in'e §ollänbifc§e

überfe^ter SanbSmann, ber beutfdje £utmad)er,

benn mit allen beuten fyier auf baS genauefte

fcfyon feit ,3a|rje^nten befannt, §atte er batb

einen 9ceger auSgefunben, ber, wie er mid) oer=

fieberte, ein gan^ ausgezeichneter „marinero"
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märe
,

unb jeinc Sacfce am bem ©runo t>er=

ftdnbc.

£)ie Sacfye mar aber nicfjt billig. £er TOann

verlangte für ftd) felber 30 ^ßefoö
— ein $efo

etroa fobiel roie ein preuJ3ifd)er £Ijaler
—

für

einen $itot 25 ^efoS nnb für ßanoemietlje 15

^3efo3
—

alfo jufammcn 70 $efo3, nnb aufjer=

bem mußte id) ^robifionen für bie Dfteife ein=

legen, bie fid), wie fidj fpater fyerauSftellte, eben =

falls Ü6er 10 ^e[o3 beliefen
— feine 3Heinig=

feit alfo für eine ßanoefafyrt ,
bie in circa 10

£agen beenbet fein fonnte. 3n früheren ^a^rcn

r)ätte ic^ fie and) bittiger gemacht, aber — idj

bin bod) mit ben ^afyren etmaS bequemer ge-

morben, unb ba mir eigentlich gar feine anbere

2ßal)l blieb, fo naljm iü) baß ©ebotene an.

£omifcb mar, bafc fid) aud) fyier in San $er~

nanbo her ©eneral Sftojaö meine alten 3eitungen

au£ (£araca3 ausbitten lieft. 2lud) r)ter rouJ3=

ten fie nichts aus ber §auptftabt unb Ratten

feben feit über einen $ftonat feine 9?adjrid)t

bon bort.
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8.

£anocfa(jrf auf bem ^Hpure.

23ie eö in bem fteinen £xt befannt gemor=

ben rcar ba£ ify wirflidj mit einem (Sanoe in

ben Orinoco hinein motte — unb befannt mürbe

e3 augenblicHidj ,
benn bie £eute Ratten ja gar

nichts 2(nbere3 jn reben, famen befonber3 bie

gremben, aber fetbft aud) einige Sßenegulaner

^erBei ,
nm mir ab^uratljen unb mir bie mir

brofyenben ©efatyren 3U jct)itbern
— unter an?

bereu and) bie, baft id> midj ja
— in einer furdjt=

baren 3Btlbnt§ einigen Sftenfd^en anvertrauen

muffe, bie idj gar nidjt f'enne, unb bie nadjfjer

mit mir anfangen tonnten, mag fie mottten.

Xarin irrten fid) nun bie guten £eute, aber

id) fyabe ba3 ^camlidje auf allen meinen Reifen

gefunben, benn mo id) aud) immer midj nad)
14*
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einer neuen unb etwas außergewöhnlichen £our

erfunbigte, würben mir ©efaljren gefd)itbert, bie

entWeber gar nicfyt erifttrten, ober bocb — wie

fid) jpäter jcbeSmal IjerauSftellte
—

auf baS

unerfyörtefte übertrieben waren.

3d) bin aber nidjt fefjr ängftlicfyer Statur,

l)abe micb wenigftenS nod) nie jurücffc^recfen

laffen unb brachte benn audj 2llleS fo rafd) in

Drbnung, baß tcty fdjon am 1. SSflai frülj $ttor=

genS bereit war meine Sfteife anzutreten.

2)aS ©inlegen oon $rooifionen war babei

bie ,§auptfad)e, benn um meinen $ergfad jpt

fdjnüren brauchte idj feine fünf Minuten.

2)er §auptgegenftanb ber s

$rooiftonen
—

wenigftenS für bie ^ene^ulaner, ift frifdjgefdjlad)=

teteS unb bann gefallenes gleifdj, baS oon ben

kippen abgelöft unb in ber @onne pim £rodnen

aufgefangen ober ausgebreitet wirb. Sföenn eS

aber etwas Unappetitliches auf ber weiten 2öelt

gtebt, fo ift es biefeS gleifd) ,
baS fdjwar^ unb

efelljaft ausfielt, fortwäljrenb oon fd)mu£igen

Kerlen mit fdjmu^igen gingern l)in= unb tyer=

geirrt wirb unb ba^d einen fold) unangenefys

men @erud) tyat , o^ne gerabe birect ju ftinfen,

um alle 2IaSgeier aus ber ganzen 9cad)barfdjaft

fyerbei §u jie^en. Um bie §*eifd}ftänbe fi^en
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biejc erten Spiere ben gangctt gtfcfclagenen £ag

Ijerum, iinb irrten unter ben Schnäbeln weg

muß man ben taum ncd) jur üftaljntng mög=

liefen Stoff taufen, £ie Eingeborenen §ier

finb aber fo genügfamer 9catur, unb fctd>e ge=

bereue 8 cfyn? einige! , ba£ ifynen biefeö frleifcty

niebt allein jeben Qtiid erfüllt, Jonbern fogar
—

was ba3 Unglaubliche ift
—

fd)medt, unb 9lxt*

manb wafyrlid) wirb eS i^nen mißgönnen.

9cacb bem gleifd) fommt bag fogenaunte

(£ afatfefcrot, eine 2lrt £ortilta ober flauer ftudjen

ober 5Pca£en, aus bem groben Wtyl ber giftigen

^Jcaniocpflange, ber oorfyer ber fc£>äblid)e Saft

entzogen wirb, gebaefen.

Tieje fe^r bünnen unb teid)t serbredjlidjen,

aber nid)t unfa)matfl)aften 33rote finb geix?ör)ix=

lid) 2 gufe unb oft" ncd) mefyr im £urd)meffer,

unb galten fid) fe^r lange gut unb brauchbar.

yiaü) bem gfleijd) unb Cajacebrot fommt aber

unmittelbar, als eben fo nötljigeS SBebürfnifj,

ber ipapelonjucfer
— b. %. ber orbinäre braune

3ucfer, wie er als Saft etitgefod)t unb in gor-

men gegoffen ift. Sie genießen ifyn tljeilö fo,

tljeits in ^>apelonwafjer, ba6 fie guarapo fresco

nennen unb baS nidjt allein ein erfrifdjenbes,

fonbern aud) $ugleicb na£)rf)afte$ ©etränf ift.
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3)a$u Um bann nod) gemahlener Kaffee, aU

£uru3gegenftanb ettoaö $äfe unb für mid) felber

t)atte id) mir nod) einige 23ananentrauben ein=

gelegt, benn Don ber Banane allein fann man,

td) wentgftenS, oollftänbig leben.

SBtvflidj fomifd) war e£ aber, wie furj oor

meiner 5tbfar)rt oon allen leiten Briefe
—

oft

in ganzen ^afeten
— für bte §auptftabt oon

(Gutiana eintrafen, nnb feljr natürlid), benn bie

(Gelegenheit, bort in ber jetzigen ,3al)re$$ett 9xa^=

rid)t Ijinab ^u fenben, war fo feiten, baf} man

e3 ben Seuten nidjt oerbenfen fonnte, wenn fte

biefelbe benutzten, ©el&ft oon ber Dtegierung

befam id) ^mei £)epefd)en mit unb r)atte meine

Jleine £ebertafd)e balb ooll oon oerfiegelten SBrie=

fen, ol)ne babei oon ber „^ßoftoertoaltung" im

geringften behelligt $u werben. $oftoerwaltung!

3) it lieber ©ott, bie £eute l)ier kannten ein foldkS

gnftttut !aum bem tarnen nadj, unb es gab

nidjt einmal eine Botenfrau.

SBenn i d) aber and), balb genug, |tt
meiner

galjrt gerüftet war, mit meinen beuten ging ba§

nidjt fo rafd), unb ba3 ift in allen fübamerifani=

fdjen Säubern ba3 9cämlidje, ba biefe glüdlid)en

•üftenfdjen audj nidjt ben entfernteften begriff

oon einem 2$ertl) ber 3 e^ l)aben. Sßas ift
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iljnen ein £ag! unb toem nurftidj baran liegt,

rafdj oon ber Steife ju fommen ober in irgenb

einer anbern 2Irt ettoaS oon ifjnen balb getrau

g« befommen, barf fie feinen Slugenblicf au3 ben

fingen laffen, fonbern mujj nur immer ftet unb

unablaffig an iljnen bohren unb brä'ngen. ~T vi 3

Wirb ifynen $ulet3t unbequem. Ratten fte ir)re

Iftufye gehabt, fo i)t nid)t ab^ufefyen, toann üc

biefe freiwillig gebrochen; werben fie in biefer

aber nid)t gelaffen, nun, fo fb'nnen fie aud) eben

fo gut an bie Arbeit geljen. @egen 2lbenb

bradjte id) benn aud) bie Peinigen wirflid) fo

weit, baß id) fie wenigftenS oom Ufer ah unb ein

Stücf ben Strom Ijinab befam, bie §auptjad)e

bei allen folgen Touren, benn bie 2lbfal)rt i)i

getröt)rtltd) immer bas Scfywerfte.

So war benn aud) ber 2. ^flai Ijerangefom=

men unb ee etwa fünf Ul)r 2Ibenbö geworden,

aU idj enbtid) bie £eute $ur 2IbfaI)rt bereit fyatte.

£err Werfer, ber beutfdje §utmad)er, fcfyaffte mir

meine Sachen mit fämmtlid)em ^rooifionSoor=

ratl) an ben ^luftranb Ijinab, wir nahmen un=

fere Sifce ein, wobei id) fanb, baft ber Üceger-

•Dcarinero aufjer feinem ,,^ann" nod) einen

anbern (Skljilfen engagirt fyatte (engagirt in fo«

fern, als er umfonft mit nad) 23olioar fubr
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unb feine ^ßaffage abarbeitete) ,
unb »eilige

Minuten fyäter fiteßen wir oom Ufer ah unb

glitten ben jefct ooEfommen ruhigen unb flieget*

glatten Strom l)inab.

(Sei mar ein wunberlicfyeef #eben baran. Oben

marjd)irte fd)on trieber baS Militär unb machte

(Srercitien, um bk Revolutionäre gu befampfen,

benen fte fid) !aum brei S&odjen tyater auf (iom^

manbo it)re^ eigenen (Generale anfcryiieften muB-

ten (baS ^eipt StUeS: Dtepublü), unten am

Stranbe lagen nod) oerfyätete 25oote, bie (£afaoe=

brot, ^apclon^ucfer ober Bananen ben g-luB

l)erabgebrad)t ,
unb etwas weiter unten würbe

baS IBitb nod) oiel lebenbiger. ©in ganzer $tnp&

grauen fafc bort am Sßaffer unb wufcr,, J^inber

babeten fid) in ber glutl) tro£ 3itteraalen unb

Kaimans, Solbaten plauberten mit jungen 2Dräb=

djen, bie Sßaffer auö bem Strom polten, unb

^inber tyielten unb jauchten an ber [teilen

Uferban! unb bebten ftd) unb warfen ftd) einan=

ber in ben Sanb.

Unfer ßauce wollte oorbeigleiten ,
als wir

ptoislid) oon einer Sd)ilbwad)e angefd)tieen wur=

ben, bie jtdj bis baljin lebhaft mit einer jungen

Dame beschäftigt Ijatte, jefct aber, mt in ber

größten ©efa^r, eine $cuSfete oom 23oben em-
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porrifj unb auf un3 anfegte. £>a ber 23urfct;e

gielte, i)atte irf) feine befonbere 2lngfi, baß er un3

treffen nmrbe, mein alter ^egermatrofe fteuerte

aber gefyorfam ber (Stelle 31t, unb fyier ftellte ftd)

benn fyerauS, bafc er nichts weniger als eine

Veahimation »erlangte, et)e er un3 erlaubte, ben

Strom ^inab^ujte^en. SDieje blatte ber s

Jceger

nun allerbingS, unb §U)ar einen richtigen ^a§
00m ©obernio, aber — bie Sd)ilbtr>ad)e fonnte

nid)t tefen unb ber „©eneral" mußte erft fyer=

beigerufen tr-erben, um bie ©ac^e 31t unterfud)en.

£er (General tarn audj ruirfltcr) gleid) barauf

^k Uferbanf herunter, aber er n?ar oljne (£*fcau=

letten, aud) ofjne @djul)e unb Strümpfe unb

$ut ober 2Sefte, unb trug nur\gemb unb §ofe,

unb erftereS ^toar ungefe£lid) über ber legieren.

3fa ^Bolioar hntrbe nämlid) neultdj toieber ein

alte« ©efefc in Erinnerung gebraut, bas un$

in Europa alterbingS merfttmrbig Hingen ttntrbe.

£affelbe lautet, „baß eS ftreng unb bei beftimm=

ten Strafen ben Bannern »erboten fei ,
ba3

£emb über ber §ofe $u tragen, unb jmar nid)t

allein au3 @d)itflid)teitörücr'jtd)ten, fonbern aucfy

ber öffentlichen (Bt($err)eit ttegen." $n unvufyU

gen 3eiten Ijaben bie Männer namlicb Keffer

barunter getragen. £ed) baö OJcittiär r)iev be=
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fcutb fid) in einem ^luöna^mcjuftanbc, nnb aue~

na^mSmeife trug beSljalb aud) maljrfcfyeinlid)

ber ©eneral feinen £)egen, fcnbern nur ein

großes btogeö ©djlad)tmeffer in ber §anb, mit

bem er Ijerunterfam , ba£ e$ gerabe fo auSfat;,

•als ob er (Stnen oon uns bamit abfielen molle.

SDer Sßafj mürbe ir)m übrigens gereicht, unb

nadjbem er fefyr lange £tit gebraust Ijatte, um

iljn burd^uftubiren, gab er ir)n enblid) jurücf,

marf mir einen oormurföoollen $Bliä $u
— me£=

'^aI6, meift id) nicrjt, benn id) Bekümmerte mid)

gar nid>t um ben ganzen Vorgang, lehnte nur

beljaglidj) im Ganoe unb rauchte
— unb lieg

uns bann enblidj ungeljinbert fcaffiren; ber Soften

fc6>o§ nidjt, unb baS mar baS lefcte
SDM, bafe mir

bie ©olbaten ber gelben Partei §u @efid)t famen—
ein paar @djilbmad)en in $olioar aufgenommen,

bie aber aud) gleich barauf „in bie 50rinen" ge=

fdjicft mürben.

Seife glitten mir ben füllen (Strom nieber,

aber ntct)t lange, benn räum Ratten mir bie

legten, l)ter einzeln liegenben Käufer erreicht,

aU mein Patron oom iöoote baS Sanoe mieber

bem Ufer gulenfte unb id) einen anbern Sieger

bemerfte, ber mit einem $ünbel unter bem 2lrm

bie Uferban! fyerabftorang.
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Sftun muj3 id) l)ier bemerken, bafe mir mein

2)on Sßebro, wie bei 9ceger fyieft, fdjon in (Bart

.gernanbo ^atte ein paar $citpaffagiere aufhängen

wollen, unter bem $orwanb, bann nod) einen

DJcarinero §u engagiren, bamit wir rafd)er oon

ber (Stelle fämen. Gr erwähnte babei nid)t ein=

mal, baß eine folcfye Saft bie geringfte $Prei3er-

mä|3igung für mid) mit fid) führen würbe. $d)

wie3 il)n benn aucb gang Jur$ ab unb erftarte

il)m, id) l)abe baS danoe für midj felber ge*

mietet unb oerbitte mir jeben 2ftitpaffagier ; icb

wollte feinen @ejeflfd)after.

„2$er ift ber 23urfdje ?" fragte id) besljatb

£)on $ebro eben nid)t befonbers? freunblidj.

„Dfy, nod) ein ^Drarinero!"

,,2lber jum genfer, für fe oiele Dftenfcfyen

§abe id) gar nid)t genug ^rooifionen."

„2öir fommen ja je£t aud) fo tiiü fcfyneller

nad) 33olioar," jagte ber 2(lte, unb efye id) nur

eigentlich redjt wutfte, xva$ id) babei tljim follte,

fajj mein Dceger
—

Serafino mit tarnen unb

mit einer entfe§lidj ätfyiopifcfyen 2lnsbünftung
—

oorn auf ber ^überbau! unb arbeitete mit einem

foldjen @rifer, als oh er nid)t einen ?lugenblitf

3eit $u oerlieren l)ätte, um nacb ber .vjauptftabt

@ur>ana3 $u gelangen.
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2öenn bev £htrfd>e fo fortarbeitete, fyatte ify

nid)t3 gegen feine fonft eben nidjt angenehme

@efellfd)aft, nnb überbie£ befdjäftigte mtdj and)

in biefem 2lugenblicf ber ©trom fetber ju fer)r,

nm weiter auf ifyn 31t achten.

2öaS für ein tounberooller 2lbenb eö tt>ar!

:ftur eine teife 23rife ftridj über ben Strom,

gerabß frtjcr) genug, um bie 2n{t ab^uiüljlen,

ol)ne unfere §atyrt aucb; nur im geringften ^ä

ber ofjnebieS fer)r ftarfen (Strömung aufzuhalten— nnb rote rafd) baJ3ei"b"a3 jcfylanfe. (£anoe

am Ufer ^infc§o§! $ftit fd)arfcm glügelfd)lage

fd)tr>irrte babei^ eine Mette (Snten nad) ber an=

bern an uns borülier, unb in ben Uferbäumen

flagte bie 9?acf;tfd)tüalbe ifyr meland)olifd)e3 Sieb.

$äj Ijatte mir eine Partie Zigarren oon

San gernanbo, roo fie fe^r billig roaren, mxU

genommen unb meinen £abaf3gefdjmacf fdjon fo

grünblid) in ^ene^uela üerborben, baf} iä) felbft

bief e6 Jlraut genießbar fanb. So, im (Sanoe

jurücfgelegt unb ben blauen D^and) berfelben

Bet)aglicc) in bie Suft blafenb (ber diauü) glid)

n>enigften£ in ber garbe bem einer £at>ana=

Zigarre), gab ic^ mid) gan§ bem angenehmen

©efül)le l)in, enblid), nad) langer Slnftrengung,

unb 23efd)fterbe, ju einer 2trt r>on Dfluljepunrt
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•gekommen §u fein, wäfyrenb idj gugleid) wieber natf>

Often unb ber lang entbehrten £eimatlj ent=

gegenfutjr.

$eute 2Ibenb fuhren wir aber nid)t weit;

bte £eute behaupteten, ba§ fie fer)r mübe feien,

weit fie fooiel Ratten herumlaufen muffen, unb

td) wollte fie nidjt gteidt) oon Anfang an treiben,

v)attt aud) wirflfd) mit meinem eigenen %a^x-

$eug gar feine foldje gro§e (*ite unb ließ fie

rul)ig an bte nacfyfte Sanbbanf rubern. Dort

würbe oon angetriebenem ^yol$ ein gutes geuer

angejünbet unb ein £opf Kaffee gefönt, ber mit

etwas Gafaoebrot gar nic^t fo fcfytedjt fdjmecfte,

unb nad$er ftrecften wir unS auf unfere Decfen,

mitten int ootfen $conbfd)ein, unb fdjliefen bie

yiafyt prächtig.

-Die @a.nbbän!e, ober playas wie man fie r)ier

nennt
, -eignen fidj aber audj oortrefftid) gu

einem>.)tac(jtquartier in biefem ^lima, benn ba

ber Söinb frei über fie Ijinftreidjt, fö'nnen ftd)

leine SanbfUegen barauf galten, unb niguas

ober Sanbfßfje giebt eS bort ebenfowenig. Sänge

oor £ag waren wir übrigens fdjon wieber mun=

ter, f<$oben baS (Sanoe aus bem feilten 2öaffer

in ben Strom, unb nahmen unfere gafyrt wie=

ber auf.
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2lber wa$ gab eS tyier für Kaimans ! ©c^on
im £)unfeln, als wir bie <8anbbanf oertiej^en,

Ijörten mir fte überall in bem 2Baffer platfdjern,

unb als ber £ag anbrad), fasert wir i^re großen

ungefcl)tad)ten £öpfe, wol)in ber 25licf aud) fiel,,

auf bem Söaffer fcfywimmen, wo fte, wenn wir

näljer famen, langfam untertauchten unb erft

weiter entfernt wieber jum $orfcbein famen.

UebrigenS fdjiencn fte nur friebticfter ober eigentlich'

gar feiner 23efdjäftigung nac^^uge^en unb fic^

eben fo fefjr an bem frönen fügten borgen §u

erfreuen, mt wir f elfter. $d) ftörte fte benn

audj nid)t unb feuerte meine 23üdjfe auf feinen

einzigen ah, obgleich wir fte manchmal fc^lafenb

am Ufer unb bann auf faum 15 ©cfyritt (5nt=

fernung überrafdjten.

©cfyon als wir un3 wieber etnfdjtfften unb,

um baS (Sanoe flott $u befommen, etwa big an

bie ^niee in'3 Söaffer mußten, bemerfte id), baf$.

meine £eute
t3eDer z™ ^uber nahmen unb e#

fortwä^renb oor fidt) auf ben ©anb ftiegen.

«Sie forberten midj auf ein @leid)e£ gu tljun,

unb e3 Ijat bieg einen gan§ beftimmten gwecf.

(*S giebt nämlidj in biefen Gaffern einen

fleinen flauen gifd) mit einem ©tadjel am

^djwan^, ber fidj gern auf feidjte Sanbbänfe
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ober Uferftetfen legt, unb atferbingö D^iemanben

angreift, SBerüfyrt man ü)n aber, fo ftid)t er

ut, unb wenn bie Söunbe aud) nicr)t tcbtltct) ift;

10 macfyt fte bod) ben »erlebten £fyeil, 2lrm ober

33ein, furchtbar anfd)Wel[en unb )oH gan$ au§er=

orbenttid} fcfymer^aft fein, »k audj biete £age

anhatten. £)urd) baS Otuber oerfdjeudjt man
aber etwa bort liegenbe gifdje.

2Iudj oon ben caraibs — ganj ffetrte $ifd)e f

bk aber in (Sdjwarmen umfjerfdjwimmen — er=

jaulten mir bie Seilte. £ie finb entfe^tidj ge=

fraßig, unb fällt e3 einem oon iljnen ein nadj

bem 23eine eines (Bdjwimmenben $u fdmappen,
wo fte ein fleineö (Btücf berauSreiften , jo ftür=

men nad) bem 33lut alle bie übrigen fjin^u,

unb wenn man nidjt mactjt, ba$ man an'3 Ufer

fommt, ift man oerloren.

£on ben Äaimanö, bie ben -äftenfdjen, in

einem etwas fummarifdjen Sßerfatyren, ganj
treffen fotfen, raupte mein alter 9ceger

— £>on

^ebro, ebenfalls entfe^lidje (55efct)icr)ten gu er=

jaulen
— aber idj wuj$te, maß id) oon benen $u

haften fyatte, unb lieft iljn eben fd)Wa£en.

Sänge waren mir übrigens nid)t gefahren,

all mir red)t3 am Ufer eine 28ol)nung unb eine
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Anpflanzung ücu ^Bananen bemerkten, auf bic

mein „^ßatron" audj ofyne ^öettereö jubtelt.

„Sanben?"

„Nada mas que un cafecito."

2llfo ^affeetrinfen ! ^Dagegen Ijatte xd) felber

nidjtS. 3n feer §ütte fanben wir auct; fd)on

Reiter unb in jetyn Minuten fonnten wir wieber

unterwegs fein. Aber barin l)atte id) mict; geirrt,

benn mein alter Sieger war ein fo fdjauerlicber

©djwatjer, ba§ er, wo er einmal einen üftenfdjen

fanb, mit bem er ftd) unterhalten fonnte, gar

ntd)t wieber wegzubringen war. ©nblid), fyalb

mit ©ewalt, befam iä) iljn tn'8 SBoot unb litt

ton ba ab ntdjt meljr, ba§ er je wieber an einer

Anfieblung galten burfte.

Unfere $aljrt feilte aber §eute nt&t weit

getyen, benn wir mußten ein fleineS 3)adj über

bie Eftttte unfereS GanoeS bauen, um ben Dte=

gen, ben wir in biefer ^afyre^eit jebe (Stunbe

erwarten burften, oon unferen ©acfyen ab§ufjal=

ten. An einer ©teile, wo einige palmas som-

brero ftanben, nahmen wir beSfjalb eine Duait*

titat Blatter mit unb legten bann, etwa y§\\

U§r Borgens, als eS fd)on anfing tüchtig §et|

^u werben, an einem fertigen $la£ an, um

biefeS 2)adj, baS in ©cuabor 3£and)0, l>ier aber



225

Carofa genannt wirb, $u „componiren", wie bie

£eute jagten.

$)aS 9efd>al> auf fefyr einfache unb praftifcfye

3Beife. ©in paar biegfame Schlingpflanzen wur=

ben über baS ßanoe gebogen, bann in beruhte

eine grotfe unb oorfyer eingeteilte ^u^aut ge=

legt, bie Seiten nun mit ben blättern ]o be=

ftecft, ba^ jeber barauf fallenbe tropfen ab= unb

über ben 33ootranb geleitet würbe, unb bie Ga=

rofa mar fertig, 3$ W° er Bemühte mid) aber

nid)t üiel babei. 2lm Ufer trafen wir eine Un=

maffe oon $ü!)en, fo bajs idj nid)t erwarten

burfte, 25Mlb in ber Nalje ^u finben, unb meine

Hängematte beSljalb äwifcfyen ein paar Daumen
im Statten feftigenb , fefcte icfe meine Nul^eit
bort oben fort, bis, etwa Nachmittags brei U§r,

bie £'eute ifyre 3fta%eit gefönt Ratten unb wie=

ber ^um 9Iufbrudj bereit waren, $d) felber

f>atte mir etwa§ gu efjen oon San gernanbo

mitgenommen unb brauste beSfjalb baS gefallene

unb ben Aasgeiern entzogene gleifd) ntd&t an=

^urü^ren.

UebrigenS war mit bem Neger, ben wir unter=

^aI6 San gernanbo als •Iftarinero fo gewiffer=

maßen Ijeimlid) ober gefyeimnißooll an 23orb

genommen, eine allmähliche $eranberung oor-

©erftäder, SReue 3^eifen. III. 15
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gegangen, anfangs arbeitete er, als ob er fid)

bie Slrmc auSrubern molle, bann fronte er fid)

etmaS für feine g-amilte, unb julefct fag er

ftunbentang im $oote
, ofjne mefyr als ba3

Dftuber bann unb wann naß $u madieu
,

unb»

$upfte fid) nur fortmäljrenb an ber Dcafe.

^d) erwähnte ee gegen ben spätren unb fragte

iljn, aU mag er ben üftann mitgenommen. @r

antmortete: „2tl3 $cariuero." — ,,2lber er ar=

bettet nid)t.
//

3)on ^ebro juefte mit ben 2id)fetn,

niebts meiter ermibernb, unb tdj wußte jefct ge=

nau
,

moran id) mar. $)er 33urfd)e blatte ben

unangenehm ried)enbcn tfanbSmann
,

ba er red)t

gut mußte, baß er oon mir nie bte (Srtaubniß

baju bekommen mürbe, Ijeimlid) aU ^affagier

mitgenommen unb ifym babei gefagt, baß er iljn

aU 30^ariuero cinfd)mar$en mürbe. 3U arbeiten

brauche er bann nidbt — f>öd)ften£ fo biet, aU

ifym nötfyig festen, midj glauben §u mad)en baß

er baS (£anoe mit rubern fyelfe
— unb ber

v^d)tingel 50g nicbjt einmal fein eigene^ @e=

mid)t.

38a$ mottte i<i) aber fyier mad)en? $n ber

2Bilbniß fonnte id) ifjn nid)t ausfegen, trug ba=

fyer $)on ^Sebro auf, ifym gu fagen, baß er ar=

beiten muffe ober idj ifyn nid)t meiter mitnehmen
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iljren Gang oier)en. £)on ^ßebrc jagte natürlich

nicbtö.

A>eute fanben wir baö Ufer merfwürbig t?on

Regeln belebt, nnb bieö anö bem fel)r erflar--

Heften Grunbe, baß fidj Ijier, in ber immer nodfr

anljaltenben £>ürre
, woljl auf weite Entfernung

fyin baS einzige SSaffer befanb unb bie Spiere

beSIjalb an ben 8trom trieb. 33efonber8 galjt'

reich vertreten war aber ein $ogel, ber übri=

genS ftetS am 3Saffcrranbc feinen SBoIjnjifc Ijat

unb ben wir am 91pure in gang unglaublicher
v

Dcenge fanben.

ES ift bieg ber Guadcheraka de agua, ein

$ogel üon ber Größe eines §auSl)ul)neS etwa,

t?on garbe reftbraun mit Ijübfdjer fcbwar$ unb

weißer 3eidjimng unD in feinem ganzen SSefen

unb bewegen unferem Söiebeljopf ähnlich, beffen

Jtrone er ebenfalls auf bem $opfe trägt. Uebrt=

genS muß er, feinem gltegen na$r außerorbent=

lid) leicht unb foll audj ungenießbar fein, wä'^

renb mir mein alter £5on ^ebro r-erfierjerte ,
er

würbe hei gewiffen Euren mit Erfolg ange*

wanbt. 35>te ? wußte er freiließ nid)t, unb ich

fennte aud) üon D^iemanbem weiter etwas Ge-

naueres barüber erfahren. UebrigenS fanben'

15*
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mir fie in großen Golfern jufammen. @s mufc

ein ungemein gefettiger $oget fein, benn mo mir

^mau^ig ober breiig Don iljnen beieinanber trafen,

fonnten mir and) fidjer barauf rennen, bidjt

unterhalb lieber eine neue Kolonie unb bann

nodj eine unb nodj eine anzutreffen. $$ bin

feft überzeugt, bag mir mehrere Wla.lt, in 3 e^

oon fautn einer $iertetftunbe, an biet* 6i6 fünf*

tjunbert biefer $ögel oorüberfutjren, bie bidjt

am SÖßafferranbe einen nidjt unerheblichen <Spec=

ta!el oottfütjrten.

2öafferoö'get giebt eö in großer Stenge, SfteU

tjer, ^önigSftfdjer, @nten unb anbere« Heinere«

3eug. 3$ fdjoft einmal 2tbenb« mit ber föuget

brei (£nten
,

bie in ber ^ette am Ufer fa^en,

auf einen ©djuß. 2Iuf}erbem famen aber audj

anbere $öget, mie
§.

25. $ßaudji«, manchmal gum

£rinfen an'« Sßßaffer, befonber« 2tbenb«, unb bie

Ufer maren fetjr belebt.

§ier falj idj audj ein 23eifpiet oon ber fo

Oiel befdjriebenen ©efätjrtidjfeit be« Kaimans,

ber felbft trinfenbe MI)e an ber %la\t pacfen

unb tjinein in'« Gaffer reiben foll
— ma« er

übrigen« gar nidjt im ©taube ift jit tljun.

£)en ^weiten 5lbenb fanben mir eine Heine §eerbe

Sfttnber an einer ©anbban! faufen, Odjfen, Äülje
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unb halber bunt $ufammengemijd)t, unb als

mir na^ev famen, fafy id) einen grofeen Kaiman

auf fautn mer (Stritt ben il)nen entfernt an

ber eanbbanf liegen , o^ne bie geringfte 9coti§

felbft üon ben faft neben ifym befinblid)en Rah

bevn ju nehmen. £>ie $ülje liefen fort, als mir

ifynen btd^t gegenüber waren, ber Kaiman blieb

aber nod) liegen ,
Bio mir vorüber maren, bann

glitt er ebenfalls in bie #lutlj hinein.

iöiö je£t Ratten wir nur feljr langfamen gort=

gang gehabt unb meine 23urfdjen fd)ienen leine

fiuft §u |aben, ftdj übermäßig anstrengen.

£)em machte iü) aber ein ($nbe, benn al£ fie

am nadjften 3lbenb beim Ijerrticfyften 50fconben=

fc^et-n mieber beilegen unb bann maljrfdjeinlidj

bie gan^e 9tad)t auf ber (Banbban! fd)lafen moll=

ten, fprad) id) ein 2ftad)tmort unb erftärte iljnen,

bafc mir nicfyt oor jmei Ufyr Borgens anhalten

mürben. £)on $ebro tl)at audj nt^t ben ge=

ringften ©infprud), unb mir rücften baburd) ein

tüd)tige3 (Etürf t>on ber ©teile.

,3m 5Dconbenfd>ein gefdjafy e£ uns aber r>er=

)d)iebene $ftale, baj$ mir einen an ber Oberflddje

biß 2Safjer£ fdjlafenben Kaiman für einen feft=

gefdjmemmten 23aumftamm gelten unb ifym ängft=
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Ud) au3mid)en, big mir bann nadjfyer I)eran=

famen nnb ber faule 23urfd)e megfanf.

2ltn nadjfien £age gegen ^e^n Uljr Borgens

hielten mir mieber an. £>te Sonne brannte an

einem üollfomtnen motfenreinen §immel mieg-euer

nieber, nnb wir fudjren am Ufer einen fdjattigen

$latj.
s
Drir felber aber !am cS in fofern ge=

legen, als id) gar feine ^riüatproüifionen mefyr

fyattc nnb notljgebrungen ifeilb fd)ief$en muffte,

nnb auBerbem trieb e£ mid) felber fd)on fyinein

in ben 2Salb. £aum mar benn and) unfer

(Sanoe gelaubet, aU id) bie Uf erbau! empor-

fleiterte
,

mir ben ^ßla^ nnb baS gegenüberlie=

genbe Ufer genan merftc, um bie Siede aud)

mieber^ufinben, nnb bann in ba£ £)icfid)t ein=

brang, mag nict)t etwa fo leid)t mar, aU man

fidj moljl benfen mag.

,3'n einem fyoljen 2ßalbe t)at man meniger

Scbmierigfciten nnb eigentlich nur baS §inber=

tit| größerer Schlingpflanzen 511 überminben, ba

fcer bid)te Schatten £ornranfen unb anbeveS

bid)te£ (§5cbüfd) nidjt fo leicht auffommen laßt.

Unmittelbar am Ufer jebod) ,
mo baö Unfraut

Suft unb £id)t genug r)atte, mildert eS aud) lu=

fttg empor, unb ba bie bann unb mann ab-

bröcfelnbe ^Banf aud) oielen Daumen ben iÖoben
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unter bcn Jyüften weggießt, büß fic burdjeinauber

ftüqcn, bilbet fidj oft ein foldjeS ©ewirr, bü§ e$

!aum möglid) ift, fyinburdj $u bringen. §at

man aber bicfeit erften 2£üll einmal überwun=

ben, fo fommt man audj gewöc)nlicr) in r>ol)e$

unb offenem $0(3 unb ftnbet bann immer lichte

feieffen, in benen man fort !ann.

So irar eS aud) £ier. 2IIS itfj ben erften

SSatbranb baTdj&rodjeR , fal) tdj fcbon ba£ £id)t

burd) bie 23äume jdjimmern, unb fanb micr; rjier

gerübe an ber Stelle, wo bie HüuoS gan^ bidjt

an büS Ufer l)eranliefen.

SDaS ift überhaupt Ijier ber (Sfyarafter bes

ganzen Stromgebietes ;
an beiben Ufern bie un=

geheure Steppe, bie, wenn fie nid)t in Reiten

abgebrannt würbe, ein bid)teS ©ewirr oon Ijof)em

gelben <55rü3 bilbet, im anbern gaff aber eine

freunbtidje grüne glüd)e $eigt, wciljrenb bid)t

am Ufer ein oft nur fdjmater, oft breiterer

Streifen 2Salb liegt, in bem fid) bann gewör)n=

lid) feljr oiel 2£ilb aufmalt

$ceine Bootsleute warnten mid) übrigens oor

biefer ©egenb unb baten mid) oorfid)tig $u fein,

unb nictyt etwa ber Xiger wegen, oon benen fid)

t)ier nur feiten einer geigte, fonbern weil jidj

eine 33anbe @>efinbets gerabe in biefer @egenb
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herumtreiben fotCte, bie mefyr Dom $iel)biebftaf)l

aU irgenb einer cmbern 23efd)äftigung lebte,

@ie gehörte audj feiner beftimmten ^olitifc^en

Partei an — bie alte ©efdjidjte
—

, fonbern

neigte fid^ balb auf bie, balb auf jene Seite,

wie e3 iljr gerabe unter Umftanben pafjte. $dj

fcfynatfte rcenigfteng meinen SReooloer um unb

brauchte midj
-—

aufeerbem mit meiner £)oppel=

Büc^fe unb meinem Keffer
—

toofyl faum oor

iljnen gu fürchten.

$)ie £lano3— gan^ äljnlidj nne bie norbameri=

fanifc^en ^rairien
— boten einen gar freunb=

liefen Public!. Ueberatt barin gerftreut lagen

fleine (Gruppen oon 33aumen, oft Heine SBälber,

unb gmifc^en iljnen, ba unb bort — graften

D*tinber, ober' lagen audj auf bem grünen ^ßlan

im @rafe SBilb fafy id) übrigens l)ier brausen

nirgenbS, befdjloft aber bodj, nad) einer ber 33aum=

gruben hinüber gu ge^en, too eS fidj oietleidjt

im ©Ratten nieberget^an. ^Jcacfyljer fonnte idj

audj mieber in einem weiten 33ogen am Strome

fjiuab unb gegen ben 2öinb aufpirfdjen.

3tt>ifdjen ben Räumen fanb idj fein einziges

Stücf 2öilb, 30g aber bodj quer fjinburd) unb

betrat auf ber anbern Seite faum wieber ben

offenen 23oben, als idj midj audj §toei Leitern
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gegenüber fcmb ,
bie im ootten Karriere an ben

23atbranb — unb auf bem toeidjen 23oben un=

fyörbar
—

I)erangefprengt !amen. iBetoaffnet

maren fic ebenfalls. $)er ©ine trng eine £an$e,

ber ^nbere einen D^teootoer im @ürtel nnb S3eibe

£egen, mie man ba3 fefyr t)äufig finbet. 2113

fie mtcr; faljen, parkten fie rafdj unb ptötjtidj

ir)re ^ßferbe unb ©iner oon itjnen trabte ge=

gen mid) an, war aber fetyr freunbtidj ,
als er

fafj, ba§ tct) rufjig meine 23üd)fe uon ber <&&\iU

ter genommen unb gekannt tyatte, unb fragte

nur, roo \<fy fyerfame unb mo id) tjinwoltte. $<fy

weiß nidjt, meSfyatb eS ifjn intereffirte, fagte ifym

aber gerabe fo biet, als er §u roiffen brauchte,

unb nur als er jtc§ nodj erfunbigte, wo mein

gat)r$eug läge, enoiberte idj iljm fuq, ba£ ifyn

baS mo^l nicfyt fümmere. (Sr festen bie Ant-

wort aud) gar nicfyt übet ju nehmen, fonbern

ef)er natürlich ju finben, tadjte unb breite fidj

nadj feinem @cfät)rten, ber hinter if)m t)tett, um.

$<fy gefiet ifjnen aber wafyrjdjeintidj nid)t. £>aft

id) ein ftrember war, Eonnten fie teid)t pren;
ben geuermaffen gegenüber, mit benen fie fetber

nid)t befonberS umjuge^en ttiffen, finb fie eben*

falls fd)üd)tern, unb bann btieb eS aufeerbem

nodj bie grage, ob fie überhaupt etwas 23öfe3
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im 6cfytlbe führten. Wenige Minuten tyater

üerfofgten ftc wieber iljren 2öeg ben (Strom

Ijinab unb an bem Sßatbftreifen fyin, ben man

beutttd) auf SegnaS entfernt erfennen fonnte.

$ielleid;t l)a6e id) ifjnen in ©ebanlen Unrecht

getljan,. aber branden in einer jctd)en 2öilbnitf

ift man lieber j« oorfid)tig, aU gu oertrauens=

boll, benn 33nrfcben, bie wirftidj böfe £>inter=

gebanfen Jjaben, finb überhaupt gegen ben efyr=

liefen $ftenfdjen ftet3 im 33ortl)eif; ba ftc angrei^

fen, wenn i^nen bie 3eit paffenb erfdjeint.

,3dj fei$te inbeffen meine ^agb fort, freiste

etwa eine £egua bie £lano$ in ber brennenb

Reiften ^onne, oljne irgenb ettra^ SebenbigeS jn

finben, aU eine jener £anbfct;itbfröten, bie alter=

bingg gegeffen werben, mit ber id) mid) aber

nid)t fd^leppen wollte, nnb Betrat bann wieber

ben bieten 2Balb, in bem id) mit gntem SBinbe

nadj ber Stelle jnrüdpirfc^en fonnte
,
wo ba3

@anoe lag.

ftier gab es 2Mb. ^d) war faum 50 (Sdjritt

barin gegangen ,
wobei id) allerbingS in bem

bürren £anbe meljr ©eränfdj machte, als ftdj

mit einem ^ßirfdjgang oertragt, ba fprangen

fdjon $wei etücf Sßilb oor mir anf, aber altera

bingS fo im 3Mdid)t brin, baj$ i$ fte nid)t $um
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^cbuj"} bcfommen tonnte. $on ba ah ging id)

oorfid)tiger, unb nad) faum einer SSicrtelftunbe

fyatte idj einen prächtigen jungen 23ecf erlegt,

teil beul id) aber nur bte beften Steile au3=

fdjnitt unb mit jutn 23oote nafjm. Ta3 3>öi lb=

pret fyielt fid) ja beer) nidjt fo lange in ber &i§e,

unb idj fafj rooljl, ba£ id) in biefer ©egenb mit

letzter ^ü^e erlegen fonntc, n?aS tt?ir braucb =

ten. ,3^ Ijätte aud) ned) rect)t gut, bis id) bae

O'anoe erreichte, ein jtoeiteS Stücf fliegen fön=

nen, obgleich idj jefct nichts weniger aU oorfidj=

tig ging, aber mutwillig tobtfdjiejsen mochte idj

aud) nidjt unb begnügte mid) beäljatb mit bem,

n?a8 ia) fyatte.

$)cn nad)ften £ag fd)o§ id) tüteber einen

$irfd), fanb aud) bieömal fdjon £igerfäljrtcn im

Sßßalbe, unb $toar ton einer alten Tigerin unb

tfyrem 3ungcn> bie mir freilidj leiber nidjt $u

©efid)t famen. UebrigenS war ber 2ßalb bort

ungemein belebt, unb trenn id) aud) nid)t barauf

aueging, nur tobt$ufd)ieJ3en , tr>o$u idj c)ier bie

befte (Gelegenheit gehabt, fal) id) bod) eine Waffe

fcerjdjiebener Xl)iere. §ier fanb id) aud) $um

elften üTcale ben weniger fronen aU prächtigen

5U*raö in fleinen 8djir>ärmen, benn einzeln Ijatte

id) fie and) (eben in ben £lanoe angetroffen,
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Papageien in SUcaffe, ebenfo oerfdjiebene £rupp3

Riffen, unb als id) midj eine SBeile unter einen

33aum fefcte, -um au3§uritljen, fpagierte ein £e=

guan, eine jener großen ßribedjfen, oljne midj

$u feljen ober ^u wittern, gan$ Vertraulich an

mir vorüber.

©^langen, von benen id) oiel reben geprt,

traf id) gar nid)t an, obgleid) id) iljre gen?unbe=

nen ©puren manchmal im ©anbe fanb. 2ludj

bie Boa constrictor fommt ^ter vor, ift aber

audj n>ol)l nur feljr feiten, steine (£ibedjfen,

(£Jjamciteon3 unb bergleidjen giebt e$ aber in

einer magren Unmaffe, unb für ben 3<x$zv finb

befonberS biefe gerabe ftörenb, weil fie alle 2lugen=

bliefe im Saube raffeln unb Ijin= unb n>ieberfalj=

ren, fo bag man ftetS glaubt, e£ ftänbe bort ein

größeres 2öilb.

2lm vierten £age enblid), nadjbem toiv eigent-

lich meljr 3 e^ au f *>en 2tyure getoanbt, als id)

früher für nötfyig gehalten, näherten nur uns

ber ^cünbung, unb biefe follte gerabe ber§aupt*

pla| für £iger fein, $<fy lieft aud) beSljalb mein

(Sanoe ettoa um gtoet U§r Mittags anlegen, um
ben ganzen 9cadjmittag unb 2lbenb für bie ^agb

3U fyaben.

3eic^en, baft fid) bort £iger aufhielten, fan-
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bcn nur, fo tote mx nur bie ^latia ober Sanb-

haut betraten, benn gleid) bort, mo unfer (£anoe

anlief, lagen bie Ueberrefte einer giemlicr; großen

©djitbfröte, bie ein Seiger überrafdjt, oonein-

anber geriffen unb bann üerge^rt fyatte. ,€elbft

bie (Stnbrücfe oon beffen £a£en im treiben 8anbe,

in bcn fie fid) tief eingebohrt Ratten, toaren no$

beutlidj ju ernennen, unb aU id) nur über bie

©anbban! l)imr>eg nad) bem Ufer ju ging, fanb

\§ nodj bie Spuren eine3 ettraö Heineren, ber

toaljrfcbeinlidj fcfyeu um ben $la£ tyerumgegan=

gen trar, als ber größere feine 33eute oerfd)lang

,3d) Ijabe nurHid) Unglücf mit £igerjagben,

benn obgleich idj micfy auf biefen $ßla£ befonbere

torbereitet, meine beiben 33üd)fenlaufe oorfyer

abgefd)offeu unb toieber frifd) gelaben §atte,

meinen ^eooloer baju umgefdjnallt unb mein

langes, jdjmereS Keffer im @ürtel trug, fam

idj an bem ganzen £age nidjt ein einziges $ftal,

toenigftenS auf feinen £iger, jum ©djuß. ©er

Sßalb tt>ar Ijier allerbingS audj entfe^lid) ocr=

toadjfen, baß id) an Dielen Orten 9Ml)e fyatte,

nur burd^ufommen. 5lber £iger gab e3 l)ier,

ba3 ließ fid) nidjt leugnen. $eine einzige offene

Stelle fanb id) auf bem gangen Serrain, auf

bem fidj nid)t große unb fleine £igerfal)rten ge=
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getgt Ratten. 3ln einer fdjmalen Sagune traf ic^

fogar ein Sager, baS fic^ ein giemltdj großer

23urfd)e mitten in einer 5lrt oon SRofjrbrudj ge*

mad)t, benn eine s

Iftenge oon ^nocfyen mit einem

.£>trjd)fopf, ber ein giemlid) frafttgeS ©emei^

trug, lag barin. 2lber wo war ber £iger?

Oft Ijörte tdj etmaS balb redjts, balb linU

burd) bie 23üfd)e bred)en, fonnte aber nie genau

ernennen, maS e£ eigentlid) mar, nod) oiel meni*

ger fliegen, (Belbft auf bem Slnftanb blieb {§,

biä eS ftocfbunfet gemorben ,
am D^anbe einer

fleinen ©djludjt, mo \6) einen giemlid) offenen

Dftaum überfein fonnte, unb burdj meld)e über-

haupt ein Söedjfel biefer Dfoubtljiere lief
— s2llle£

umfonft
— 2WeS oergebenö. Dftdjt einmal einen

£irfd) falj id} Ijier, bie fidj eben auty nidjt be*

jonberg moljl in ber Sftadjbarfdjaft fo bieler £k
ger füllen mochten unb bie ©egenb fid)er ber*

laffcn Ratten.

@rft hd 9ttonbenfdjein, als icfy brinnen im

£>idid)t bod) lein $üd)fenlic§t mel)r Ijatte, ber-

ließ ic§ ben $ßla£, um nacfy bem Ufer jurüdgu-

lehren. 3dj kannte audj genau bie $ftid)tung,

bie icfy $u nehmen Ijatte, mug aber gefielen, bafe

idj meinen 3^et>ott»er babei in bie §anb nafym,

benn idj traute bodt) ni<fyt ganj, ob ntct)t eine
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ober bie anbere tiefer blutgierigen SBeftien —
wenn

iify auc^ feft übergeugt bin, baft fte eö nicr)t

tfyun
—

auf mid) einbringen möd)te. 3S>aS für

fcf)redlid)e @efd)id)ten ^atte mir babei mein alter

Sieger üon biefen Spieren ergäfylt, nric benn über=

Ijaupt bie gange ^djiffSmannfdjaft, wenn fte etn=

mal baoen anfing, gar nid)t lieber aufhören

fonnte, benn (Stner muffte nod) immer Ijaar-

ftraubenbere £Jjatfacben angugeben aU ber 2ln-

bere. ($3 gejcfyiefyt ba3 aber immer Don folgen

Beuten, bie
fiel) felber nicfyt allein in ben SBalb

^ineingetrauen, unb gerate foütel ^orbanfalle

wußten fie in @l)ile bamaU uon bem fogenann=

ten Seen ober $uma gu berieten, unb bod) giebt

e3 !aum ein furd)tfamereS Sftaubtljier ale eben

biefen.

(£3 eriftiren allerbingö 23eifpiele, wo £iger

Sftenfcfyen angefallen fyaben; aud) fogenannte

3ftenfd)enfreffer unter ifynen, benen ber Genfer)

fcielleicfyt eine £)elicateffe ift. 3lber im ©angen,

unb befonberS in biefen tvilben, faum je t>on

einem ,3ager burd)ftreiften Säubern bin id) feft

übergeugt, baj$ man £ag für £ag im 2öalb um=

fyerftreifen fonnte, oljne üon einer foldjen SÖeftie

aud) nur im geringften beläftigt gu merben. ^ar

man bekommt fte nidjt einmal gu ®efi$t, benn
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ber £iger ift §u fc^eu, unb wo er ben ©djtttt

eines $ftenfd)en §ort , giefyt er
fict;

in fotdje

SDtcftd)te iuxüd f ba£ eine Verfolgung gan§ un=

möglich wäre.

$d) füllte mid) aber tro^bem auf bem 3öeg

Biß jum <Stranb nidjt gan^ beljaglicf;, nod) ba^u,

ba idj alte Augenblicke in irgenb einer <Sd)ting=

pfCange ober bornigen 3tanle Ijängen Blieb unb

bann für Momente ntct)t einmal ben freien ©e=

Brauch meiner Arme fyatte. £)cr 2Seg naljm ba=

Bei fein (Snbe, benn mehrmals muffte idj £)ididjte

umgeben, bie idj in ber 9tadjt nid)t Ijätte !reu=

gen fönnen ober mögen, unb cd war wenigftens

ad)t Uljr, Bio idj enblid), ttm 200 <5<§rttt im«

ter bem ßanoe, bie UferBan! wieber erreichte

unb jefct mein gatyqeug anrufen muffte, benn

xd) wufete nidjt mefyr, ob idj mid) oberhalb

ober unterhalb beffelben Befänbe. ©lüdlidjer

Sföeife fonnte id) ,
als fie mir bon bort enblid)

antworteten, wenigftenS über bie Sßlatya tyin

gu bem ^pta^e ^inüberlommen, benn bem Ufer

folgenb wäre e8, nodj baju im £)unfeln, eine

Böfe ArBeit gewefen, unb 2>on ^}ebro, mein alter

9ceger, machte mir §ier bie gärtlidjften Vorwürfe.

(Sr jagte, er fyätte fic^ meinetwegen fdjon entfefc*

ltdj geängftigt unb fei fcft überzeugt gewefen,
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baß mid) ein £iger gefreffen l)abe. ($r beteuerte

and), bajs er mid) unter feiner 23ebingung mie=

ber allein in ben 2öalb laffen motle — ,,nod) ba=

31t bei 2ftonbenfd)eine".
— ($r felber ging aber

aueb niebt mit, unb id) blieb oon ba ab bod) auf

meine eigene ©efellfdjaft angemiefen.

31(8 id) ^um @anoe 3urütffam, gingen mir

mieber untermegS, um bie ^ünbung beSDrinoco

nod) 311 erreichen unb bort bann 3U fctyiafen. 2U3

mir aber an jener (Stelle, mo ein paar £ütten ftan=

ben, etma um oier Ul)r Borgens anlangten, trafen

mir eine ftrcmauffommenbe £andja, mit einem

$ermanbten £)on $ebro'3 barauf, unb biefer gab

uns ben guten ^atlj, bte ruhige Ücac^tjeit ja niebt

}u rerfaumen, fonbern oljne Weiteres in ben

^auptftrom l)inein3ul)alten. Staaten mir e$ nicfyt,

fo fönnten mir oielleicbt ge^mungen jein, ben

gan3en nadjften £ag l)ier liegen 31t bleiben unb

3U märten, big fid) ber, balb nad) <£onnenauf=

gang eintretenbe 2Binb gelegt tycibt— benn l)ier,

über ba3 meite niebere £anb unb bie ungeheure

2öafferftadje ber beiben (Ströme, metyte c3 oft

einen falben ©türm herüber.

2Bir fonnten be$l)alb nid)t£ SBeffereS tljun, als

biefen jcr)r vernünftigen D^atl) befolgen.

©erftäder, Weite {Reifen. III. 16
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SDie ©cenerie Ijatte Ijiet etwas furchtbar be=

wältigenbeS
—

DebeS, Maß bie 9ladjt nur natura

lidj nodj oermeljrte. £)a8 Ufer war nur in

einem fdjmalen bunflen ©tretfen ju ernennen,

fonft lag bie Sftünbung beS 2tyure n^te eine weite

wilbe Sßafferwüfte, einem Ocean gleid), oor un3,

unb e£ festen faft toülitfjn, fidj in einem je

fdjmalen fdjwanfenben (Sanoe, wie ba3 unfere

war, bort IjinauS ^u wagen.

2Sir befanben uns übrigeng nodj weiter oon

ber wirflidjen Sftünbung, als id) fclbcr gebaut,

unb als wir etwas meljr in ben ©trom fyinauS-

gelten unb bie Ufer faft aus ©tdjt oerfd)wan=

ben, würbe bie galjrt fo monoton, bafe i$ mtdj

auf mein Sager ^urücflefynte unb enblid) einf djtief.
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aufgegangen, als mid) mein alter £)on $ebrp

Vlöfcüd? an ber ©djulter faßte nnb mid) frug,

ob idj ntd)t bie (Sinmünbung beö 2Ipure in ben

Orinccc feben wollte. (£8 war ba$ bas ©efdjei=

iefte, wae er auf unserer ganzen Steife getftan.

2Bir befanben un$ gerabe in ber 3ftünbung

unb in »ollem $ftonbenfd)ein. $izü)t& unb linfS

von un£ lagen bie ätemltdj entfernten, nieberen

Ufer be$ Ijier breiten 9lpure; oor uns aber brei-

tete eö ftdj wie ein weites $fteer bunfler J-lu-

tben aus, bie nur am $ori§ont burd) einen nie=

freren fdjwar^en Streifen begrenzt würben unb

an ein paar (Stellen (etwas lange nidjt ©efeljenee)

£ügel geigten.

£)a3 war ber Orinoco, ber fidj ba oorüber

gewaltig unb großartig bem SDceer entgegen^

wälzte unb feine SSogen manchmal im Sturme

aufwühlte, wie ber oon ber SöinbSbraut ge=

pettfdjte Ocean. Unb ba IjinauS wollten wir

un§ je£t mit unferem fdjtanfen ftaljr^eug wagen?
Ta fyinauS in 5ftad)t unb Ungewißheit, bie felbft

(^cfafyren fdt)uf ,
n?o feine eriftirten. £>aS C^k-

fübil aber, baS mid) babet erfaßte, war meljr ein

aufregenbeS, als nieberbrücfenbeS: ba? 23ewußt=

fein , baß {& and) im (Stanbe fei,
sMem

,
xva$

IG*
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uns ba brausen bebroljen fönne, $u begegnen

unb e3 gu überminben. 3Me ©infafyrt in ben

Orinoco mar mir nict)t mefyr, als eine neue

Station meiner Dfteife, unb idj genoß in t-ollen

3ügen bie fiuft biefeS 2tugenblicf3.

§atte idj felber aber in biefer 9cad)t unfer

Sanoe gefteuert, fo märe idj mirflidj faum im

Staube gemefen, eine D^idjtung ^u beftimmen,

benn maf)rtidj, mie ein ?0reer lag bie ungeheure

Sßafferflädje t>or un3. Üftein alter Sieger festen

babei ebenfomenig bem ber ©acfye gu miffen,

benn er fragte fortmäljrenb ben t»orn im 23ug

fi^enben „SJcartnero", ben er and) manchmal ^i*

(oto nannte, um bie $u nefjmenbe
s

JMd)tung. ©er

ÄUe fteuerte aud), nebenbei gefagt, unb bem

8prid)morte nadj , „mie ein Sdjneiber", unb

Ijatte un3 ben ganzen Slpure im £>id%ad Ijer=

untergefafyren. 2ßie fid) aber fpäter JjerauSftellte,

mar er, feiner eigenen 2Iu3fage nad), ba^u t>ott=

fommen berechtigt, benn feinem ©emerfe nad) ge=

prte er tütrfltct) ber ©djueiber^unft an unb mar

nichts meniger als ein „Marinere", su bem tfyn

mein fyoltanbifdjer ßanbSmann in <&an gernanbo

gemalt. 2Cud) ntdjt aus Seibenfcr)aft Ijatte er

fid) jefct ein JüJjnereS ©efdjaft ermaßt, fonbern

nur beSfjalb, mt er mir erjagte, meil feine
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klugen je fd>led>t geworben unb er irgenb etwas

$lnbere3 ergreifen mußte, um fein £eben 311

galten, lieber ßjott, eö mtrb ja fo 3ftand)er

nur gelungen ein §elb!

£>er „^piloto" fannte übrigen^ ben g$ufj gang

genau, unb feiner 2lnroeifung nad) gelten nnr

je£t linfS hinüber, einer aus ber £)unfelljeit ror=

fpringenben i'anbfpiise entgegen, bie übrigens gar

uid)t je mit entfernt lag, als fie anfangs ge=

febienen. Unb Ijier roaren Reifen, kie erften

(Steine mieber, bie idj fa§, feit idj)
bie 33erge be§

©an ,3uan bei sDrorro berlaffen Ijatte, unb in

feften, gemaltigen Waffen bilbeten fie ba$ Ufer,

^e^t mußten aud) bie %eutt Dorn im 23oot or=

benttict) aufpaffen, benn im (Strome felber lagen

flippen unb bie (Strömung ging fo retßenb,

baß unfer fd)toanfenbeg gafyr^eug mol)l burdj eine

Unadjtfamfeit beS (Steuernben gefafjrbet merben

fonnte. $<$ legte midj beSljalb audj nict)t lie-

ber jum (Schlaf nieber, fonbern blieb neben £>on

$ebro fi£en, bafc er mir feine bummen ^treick

mad)te.

2)on ^pebro paßte aber felber auf roie ein

<§eftelmad)er, benn er Ijatte, roie er mir gegen

bergen eingeftanb ,
eine §eibenangft gehabt.

<$x fonnte namlid) ntd)t fdjmimmen unb backte
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gar ntdjt baran, fein eigenes ßeben leid)tfiunig

$u gefäfyrben.

£er borgen, brad) enblicf) an, unb ber Strom/
ber in bem taufdjenteu 9ftonbenltd)t nod) oiel

breiter unb gewaltiger gefdjienen fyatte ,
aU er

wirflid) war, ging ju feiner natürlid)en ©roge

§evab. 2lber er beburfte feiner fünftlicfycn 95er*

gröBeiung; er war fcfyon fo gewaltig genug, unb

baä bemerfte man am beutlicfyften ,
wenn man

oon einem jum anbern Ufer hinüber wollte —
e3 fd)ien bae eine (teilte Steife an fici> felbft.

2Ba3 ify mir aber weit großartiger gebad)t,

a(ö icfy es in 2öir£lid)feit fanb, war bie Vege-

tation an betten Seiten be# 'Stromes, bie efyer

einen bürftigen (Styarafter geigte. Wlit Sd)ling=

pflanzen jcbienen bie @ebitfd)e allerbingS richtig

burd)Wad)fen ,
aber fo red)t riefige Saume, mc

id) fie eigentlich erwartet, fa| id) nicfyt, ja, ber

32öa(b ein beiben Seiten bes Stromc.3 fd)ien mir

efyer meljr niebrig unb gebrücft, unb idq fanb

balb bie Urfacfye. kleine feuchten "Jcieberungen

besänftigten J)ier baS 2öa<$Stfyum ber ^flan^en

unb Säume, fonbern bie troefenen Hanoö reid)=

reu aud) b>ier bi§ jtemlid) -an ben Strom, unb

Den eigentlichen Orinocowalb in feiner oollen

tßradjt unb feinem gangen D^eid)tf)um follte i<fy
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erft fpatcv bort ftuben, mo tu Sümpfe unb mit

tiefen bctä &elta be3 Stromes beginnen.

©egcn acfyt Ufyr faljen toir am linfen Ufer

ein t'leineä Stabilen bor uns, baS mir anliefen,

um einige ^ßrotnfionen ankaufen, (£ajarebrot

menigftens unb ^pabelongucfer, ber bon ben diu*

bereru mirflicb rol) $um ©tote gegeffen mürbe

unb eins ifyrer größten ^eben^bcbürfniffe aue=

machte. (£$ mar aber in bem -fteft nidjtö ju

befommen unb mir mußten batb barauf meiter

nacfy einem mefyr unterhalb liegenben Ort an

bemfelbcn Ufer fahren ,
um baS tftötl)ige $u

erhalten.

Qifyt unter bem fleinen Stäbtd)en fanben

mir jmei (Sanoes, bie auf bem Sdjilbfrötenfang

gemefen maren. Sie Ratten ba3 Oel ber £l)iere

ausgetobt unb auch menigftcnö ad)t föörbe bell

Scfyiibf'röteneier, bie fie nad) 33olibar jum $er=

fauf bringen mollten.

(*ö finb ba£ eigentlich hk richtigen Strom=

bummler, l'eute, bie fid), mie bie 23acfmoobömen

in 2lmerifa im Urmatb unb auf ber ,3agb, fo

l)ier auf ben 25? äffcm bee Orinoco unb 2lpure

herumtreiben, um nur eben gu eriftiren. Sie

fenncn faft fein anbereS 23ctt alä ben garten

Sanb ber $lat)a, feine anbere 9£a§rung als
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gifd)e, 6d)t(b!röteneier unb (Safat-ebrot ,
unb

tljre gan^e ^eimatt; in ber 9tegen$eit, wenn ber

<8trom baS niebere £anb überflutet , ift eine

clenbe Sfteifigljütte, mit $almblättern gebecft, wo

fte bie naffen Monate Ijinburcr; einen erbitterten

£ampf gegen 2fto3quito3 unb anbereS ltnge$ie=

fer führen.

9ftein aufgebrungener Dfogerpaffagier ,
ber

mit jebem £age fauler unb unberfdjämter würbe,

Ijatte mid) inbeffen jur ©enüge geärgert, unb itf)

Befdt)Io§, mir bie <Sad)e ntdt)t länger gefallen ju

laffen. Umfonft t)atte \§ $)on $ebro, meinen

@cr;neiber=$ftatrofen, fdjon mefyrfadj wieber auf*

geforbert, mit bem $ftann $u fpredjen unb iljm

feinen (Stanbpunft !lar $u madjen, aber er war

nidjt ba^u £U bringen, unb idj fonnte mir aud?

red^t gut beulen, we^alb. £)afyer befdrtofc idj,

ttyn gar nid)t weiter gu bemühen, fd)idte ilm,

aU mir an bem fleinen $la£e, ßabruta genannt,

anlangten, Ijtnauf, um baS D^öt^ige an £ebens=

mittein ^u beforgen, unb überrafdjte meinen @e=

rafino bann burdj bie gang ruhige Reifung :

feine ©adjen gufammengupacfen unb an öanb gu

gefyen, ba i<§ ifyn ntdt)t länger im (£anoe ^aben

wollte.

©erafino madjte ein fo bummeS @efid)t, wie
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i§ eß je in meinem i'eben an einem $ftenfd)en

gefcljen $ake, unb fragte mid) bann enblid) :

„2Se«$al6?"

,34 antwortete i§m fer>r gemeffen, bafe idj

£)on $ebro fcfcon in ©an gernanbo gejagt §abe,

i4 würbe unter feiner SBebingung einen Jaffas

$ier mitnehmen. £>on $ebro Ijabe mir aber etroaö

t>orgelogen, als er mir gejagt, bafj er iljn, <Sera=

fino, aU 5ftarinero engagirt r)atte. 23i3 baljin

fei e3 nidjt gegangen
— i4 wollte i^n titelt in

ber Söilbnifc abfegen. §ier fänbe fi4 ein paffen*

ber $la£, unb bort fönne er warten, biß eine

£and)a fame, um barauf ^affage gu nehmen.

„2lber er wolle fo gern jefct ua4 23olioar,"

fagte ber 23urf4e flägüd). „£)aS mit ber £ancfya

fönne no4 oier SBoc^en bauern, unb er fyabe

nid)t fo oiel @elb, um ^ter feine ft'oft gu galten."

„@ut, Slmigo," erwiberte i4 iljm , ,,willft

£)u arbeiten, wie bie Uebrigen, unb S)t4 ntct)t

ben gangen £ag an ben Sftafenljaaren gupfen, wie

£)u e§ bis je£t getrau, fo fannft $)u mitfahren

unb $)u folffi nadj xoit oor £)eine $oft fyaben
—

xüq nic^t, nimm 5)eine ©ac^en unb gel) an ßanb."

£)amit war bie ©ac^e, wenigftenS gu meiner

3ufrieben^eit, erlebigt. £)er 9ceger ging aller=
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bings nid)t an l'anb, arbeitete aber oon ber-^eit

an mefyr als alle Uebrigen.

§ter in ßabruta finbet fidj in pd)ft mer¥=

mürbiger SBetfe, unb befonberS nad) heftigen

Dftegengüffen, Ouecffitber in oottl'ommen reinem

jguftänb in ben Strafen ber ©tabt unb benad)=

barten ©d)tammtöd)em, unb roirb oon ben är-

meren acuten gebammelt unb oerfauft.

2$ot)er c8 ¥ommt, toetfe lein SDrenfcf;, unb erft

fürgticr; ift ber $la§ oon Amerikanern unterfud)t

roorben, bie aber btfyanpttiQii, eö fönne fein reich-

haltiger Duecffüberpla# bort möglicher Söeife fein.

Sag Duecffilber toäre in früheren 3a^ren **&*

leidet burd) bie ©panier bortfyin gebracht unb

oergeubet morben, unb geigte fid) besfyatb nod?

SDaS Hingt nun freiließ f e
b>
r umoaf)rfd)ein=

lid), unb e$ fann red)t gut fein, ba$ bie £eute

e£ felber fpäter in Angriff nehmen wetten unb

burd) fold)e Ausflüchte Anbere nur baoon ab§u=

galten gebenden, bis fie felber bereit )inb ; ityre

Arbeiten $u beginnen. ^ebenfalls* oertetynte eö fiefy

ber 2ftü§e, e3 nafyer $u unterfucfyen.

$on r)ier ah tauchten mix jo rect)t orbenttid)

in bas Stromgebiet biefes gluffeg ein unb< be=

tarnen audj eine fleine ^probe, toie er mandjmal
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orgerüdj weisen tonnte, obgleich bie necb lange

nicht $u ben fd)limmften gehören mochte.

(*x fyatte ben ganzen £ag fcfyon mit Stegen

gebrotyt, war aber nidjtö barauä geworben, unb

mir fümmcrten unö gulc^t nid)t mefyr um bcn

bemölften jpimmel, ja befanben uns gerabe rect)t

mitten im etrom, aU mir plö£lid) einen iRegen=

flauer über bem anbern Ufer bemerkten unb

gleidj baranf ber 2öinb unfer (£anoe traf. 28ir

hielten je£t allerbingö fo rafct) mir tonnten ber

näcbften £anbbanf $u, aber fetbft bie mar me=

nigftcne nod) eine fyalbe 6tunbe %al)xt oon un3

entfernt, unb plö|lic^, mit bem 2öinb, fingen

fid) aud) bie Letten fcfyon an $u Ijeben. Me
fetter, mie baö unfer fleineö, nod) ba^u unten

runbeö 5a ^rSeu 9 tanken unb fcfymanfen machte,

unb (£iner muftte fcfyon fortmafyrenb mit ber (£ala=

baffe (£otuma fyier) bie einfpri^enben Söelten

ansicbepfen ,
bamit mir nid)t guoiel überbe!a=

mcn. ^d) fe^te mid) aber jefct felbft mit an'S

Steuer, benn ber oermünfcbte
s

Jceger braute un#

ein paarmal in mirflicfye ©efafyr, inbem er ba$

(>anoe fc ungcfd)idt rentierte, baß eö bie ^ogen
oon ber 8 ehe trafen, unb einmal glaubte idj

gemiß, bap mir finfen mürben, mebei id) bann

natür(id) menigftene ade meine 8ad)en, meine
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23üd)fe ausgenommen, oerloren Ijätte, benn biefe

Ijing id) mir ^ur S5crftd)t um, aber cg ging nod)

glucflid) ab. 9cad) einer ferneren falben (Btunbe,

in ber es, tro£ rafenber Arbeit, faft febien, aU

ob mir gar nidjt oon ber ©teile rücften, benn

jo fern lag un$ ba3 £anb, erreichten mir eubtidj

bk (Banbbanf, unb e3 mar orbenttidj fomifä),

tüte uns bie 23öe, faft mie ärgerlich barüber,

t>af3 mir ifyr bod) noct) entgangen, mit einem legten

fraftigen ©tofe feitmärtö auf ben ©anb toarf

unb bann augenblicflicb aufhörte gu mefyen.

©leidj barauf beruhigte ftdj audj baS Gaffer,

benn geregnet Ijatte eS faft gar nid)t babei —
unb nadj einer $iertelftunbe, bie mir etma ge=

brausten, um unfere burdjetnanber gemorfene

Sabung unb bie ^rooifionen mieber in Orb=

nung gu bringen, gingen mir auf3 9ceue untere

meg3.

2ln bem 2lbenb paffirten mir eine Ijotye Sanb=

ban! unb tanbeten bort, um nadj ©djilbfröten=

neftern ^u jucken. 2lrme £Ijiere, bie !aum nodj

miffen, xoit fte iljre (5ier oerfteefen foflen, um

fie aus bem SBereid) raubtuftiger ^cenfdjen unb

£ljiere gu bringen, benn ber Kaiman ftetlt iljnen

noefy häufiger unb audj mit me^r Erfolg nad),

att ber ,,.§>err ber @djö>fung", bem alfo in na=
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türticfyer Reihenfolge aurf) bie Sdjilbfröten mit

iljren (Stern gehören !

Tie Sd)ilbfröte legt, mie befannt, ifyre (Sier

in ben Sanb; fie fcfyarrt baju ein £odj, fd^iebt

fie fo $ufammen, ba§ fie ben möglich fleinften

iftaum einnehmen, becft fie bann etwa 6 3oll

fyodj, manchmal ettüaö mel)r, %u, unb überlägt

es ber Sonne, fie auszubrüten. Hber mie feiten

wirb ber Senne bagu Gelegenheit geboten, unb

ee ift rotrf ltc£> merfwürbig, bag e3 am Orinoco

überhaupt nod) Sd)ilbfröten giebt.

£aS £l)ier ift fo flug, fieb jum gxctd ^
(Eierlegens ftetS bie ^oebften 33an!e au3§ufud)en,

am tiebften foldje, bie frei im Strome liegen

unb iljrer §ö^e roegen nidjt gleid) erreicht mer=

ben fönnen, toenn baS SBaffer $u fteigen an-

fangt, roaS geroöfmlid) immer 2ftitte %Jlai ge=

fd)ie^t.

$He Bootsleute nun, bie ben Strom auf«

ober abfahren unb fcfyon aus (Erfahrung entme=

ber ober nad) beftimmten ^enngeic^en ttiffen,

an melden kaufen bie Sdjilbfröten am liebften

ir)re Hefter anlegen, fteigen bie Uferban! hinauf

unb überfcfyauen guerft bie obere Sanbbecfe, bie

fefyr fyauftg fd)on burd) eine fleine angetoeljte

(Erdung ben $lai3 oerrätlj. ,3ft biefer aber auf
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o,ar feine SÖeife fenntticfy, fo nehmen fie ifyrlan =

ge3 Keffer ober einen fpi^en ©totf unb ftecben

an allen iljnen oerbädjtig oorfommenben Orten,

fo tief fte fönnen, in ben <8anb hinein, treffen

fie babei ein 9teft, fo füllen fie cg ben 2Iugen=

blicf, ttenn <8totf ober Keffer burdj bie ©djale

ger)t, fel)en eö audj an bei* @pi£e, an ttelcber

ber Dotter fangen bleibt. ©er @anb wirb bann

oorftdjtig oben abgenommen unb ba3 gan$e 5T^eft

{jrünblicr; ausgeraubt.

3iemlidj aljnlidj fo madjt e3 aucb ber Miga=
tor ober Kaiman, bem möglicher 2öeifc aucb, nocb

ber ©erud)3ftnn babei $u §i(fe fommt. ?ytnbet

er bann ein Dfaft, fo fdjarrt er eS mit ben fd)ar=

fen $orberftauen auf unb frifct, tr>aS er ftnbet,

an Ort unb (Stelle, menn ibm audj ein paar

(Sanbförner babei gtt)ifd)en bie 3^ne Fronten.

,3a, man ergabt fid& fogar weiter (\§ n?ei§ niebt,

ob eS roaljr ift, benn »o toirb nid)t über 5ya=

milienoerljaltniffe ffanbatifirt), bafe ber alte $ai=

man mandjmal feiner eigenen grau über bae

ifteft geriete unb fämmtlidje junge 9cacr>fommen=

fdjaft auf einen €>t| oer^eljre. 3Öenn ba8 mir!=

lidj gefdjieljt, fo Ijat er gar feine ($ntfdjulbigung,

benn au3 $erfeljen fann er e8 ntdjt tljun, ba

bie ©djilbfröteneier runb unb mei(^, bie $ai=
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inanöctcr bagegen lang unb fyartfd)alig finb. ©clbft

ein blinber Kaiman mügte beSfyalb ben Unter=

fd)icb c^leid^ gtr>ifd)en ben 3^nen füllen. ©djledjt

genug ift ber 33urfdje aber, unb eS wäre tljm

gujutrauen, trenn man iljm aud) nur ein ein=

gigeS TOal in bie fleinen tücfifdjcn 2lugen ge-

fcr>cn fyätte. 2luj$crbem fagt man ja aber aueb

feinem fetter, bem Alligator in 9torbamerifa,

nod) <5d)limmereS nadj , bafe er nämlidj ljin=

ter ber jungen 23rut, fobalb fie auSgefrodjen,

berfd)nnmme unb bann rerfdjlinge, roaS er eben

friegen fann, bi3 ibm bie roütfyenb Ijerbeiftür=

menbe %xau ©emaljlin ba3 Jpanbwerf legt.

5Xuf jeber ©aubbanf nun ftnbet man geöff-

nete ©djilbfrotennefter, fann aber augenbticflid}

erf einten, ob fie ausgehoben, oon Sftenfcfyen

au3getr>üf)ltA
ober oon einem Kaiman l)eraugge=

fcfyarrt finb. ^m erftcren gälte ift bie Oeffnung

gan$ unbebeutenb; bie fleinen <8d)ilbfröten fdjei-

neu ftd) febon felber burdj ben <8anb $u arbei=

ten, wonach fie bann bie ©anbbanf Ijinab in'3

Söaffer rutfdjen. Äommt man balb barnad) l)in,

fo fann man fegar nod) beutlicfy ir)re ©puren
ernennen. (Ebenfalls liegen fammtlidje ©djaten

im üiefte.

,v>at fie ber s

Iftenfdj gefunben, fc fieljt man
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ben 8cmb nadj allen (Betten oorficfytig auSein-

anber geworfen, unb ^war weiter, aU nötljig ift,.

benn bie gifdjer Wolfen nid)t gern (£ier $urücf=

laffen, and) finbet man nirgenbS eine ©djale.

Sft aber ber Kaiman barüber geraden, bann Ijat

er mir in ber SDeitte quer buräjgefcfyarrt, bte

(*ier gierig IjerauSgefreffen ,
unb wäljrenb er

faute unb fdjlucfte, blieb nod) eine 2ln$aljl t>on*-

einanber geriffener ©cfyalen am s

Jceft gurücf.

3>r Kaiman legt feine Hefter ebenfalls auf

Ijoljen ©anbbanfen an, aber w&fjlt ba^u mefyr

joldje, bie bid)t am 2ßalb ober wenigftens na^e

hä 33ufct)tDerf liegen
—

weSljalb, toei§ id) rtic^t,.

am Ijaufigften Ijabe id) fic aber ba gefeiert ,
wo

oom 8trom aus eine Heine Lagune in ben 2Balb

hineinging unb bann in ber trocfenen ^a^re^eit

bie weisen fjoljen Ufer, in ber ©onne börrenb,

^urücflieg. Ob i^nen ,3emani) uadjftellt, !ann

iä) nid)t jagen, feinenfallS werben fie oon ben

Eingeborenen gegeffen , obgleich fie eben fo gut

fein feilen als @d)ilbfroteneier. $<fy fanb an

ber einen 8anbban! oier foldjer ^aimanSnefter

nebeneinanber, alle ausgebrochen, mit ben langen,

glcht^enben ©egalen banebenliegenb; möglid) ift

eS aber immerhin, ba% audj ber SLiger manchmal

barüber gerätl), benn £iger unb Kaiman finb
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bie ärgften gcinbc, cbgleid) fte ft<±> bivect, fd)cn

i^rcr fcerfdjiebenen Sebenßtveife nad), wobl nur

wenig begegnen fonnen.

?te £cr;ilbfröteneier fdjmecfen, wenn abge=

fccfct, vortrefflich, unb befonberS ift ba$ fid)

nid)t btcfenbe SBeige ganj ausgezeichnet, wenn

man bie gefegten Gner erft fall werben lafct.

2lber man fann fte and), wenn in ber @onne

getrotfnet, eine fetyr lange 3 e^ aufbewahren, nur

barf man fie nidjt länger als nötljig ben @onnen=

uralten ausfegen, fonft werben fie gelb unb

tfjranig unb baö Del tritt ju viel tyerauS.
s

2ln biefem £age, weiter ben ©trorn ab, fam

wieber ein Jßetter auf, ba3 unö aber faum mit

bem attßerften Staub feiner 2öolfe berührte unb

aucb nur wenig 2£inb mitbrachte. t3niere ffant

war eö aber $u fe^en ,
mt fidj bie £eute auf

einen 9ftegenguft tcrbereiteten, unb ein @lücf,

baß \<fy feine tarnen an 33orb r)atte, benn ge=

ntren tfyun fte fidj unter feinen Umftanben.

ÜJcein alter £on ^ebro war ber 2lnftänbigfte.

(5r r)tng fidj feine (Jobija um unb banb fidj ben

£mt mit feinem £a($tuc§e auf bem 5topfe feft.

2>er $ilote §og bie Öofett aus unb fdjob fie

unter bie ßufjljaut, mit welker bie ^rot-ifionen

bebedt waren. (£S fcfyabete nidjtS , bafe er fie

©etflärfer, 5leue Reifen. III. 17
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über ba3 gtetfdj [topfte. Seraftno entlebigte

fid) Betber £fjeile, §emb unb §ofe, aber er trug

UnterbeinHeiber, bie nur auf ber Ötücfjette einen

im Saufe ber £age immer bebenftidjer merben=

ben dlifc bekommen Ratten. Qahä fafj üjm auf

ben @d)ultern ein Heines furgeS £emb, bas

tljm nidjt heiter aU bis gur ^er^grube ging unb

genau fo au^fafy, mie dn Heiner Äinberfyemb.

(£% rourbe aud) hinten am Warfen $ugefnöpft.

$)er brüte Marinere, ein fd)mu£iger, unan=

genehmer 23urfdje mit ntcr)t meljr ©$am als

ein 2lffe, 30g fid) ootlfommen naeft aus unb be=

Jjielt merfmürbiger 2£eife ein $aar <8trumpf=

feänber an. 3U wetd)em B^ed, meifs \§ mafjr=

lify !aum ju fagen, benn er trug nid)t einmal

(Bcfyulje, oiet weniger (Strümpfe
—

tnet(eid)t aus

<55efunbtyeit3rüdfid)ten, mie ftd) ja aud} bie auftra=

Xtfc^en 2öilben eine bünne ©djnur fdjarf um
ben $opf ober um bie Taille binben. — ©c
crmarteten fie benn ben Stegen ,

ber bieSmat

jebod) glüdtidjer Söeife ausblieb ober oielme^r

ttörblidj oon uns oorübeqog.

(Siner (Sigentljümlicbfeit btefer Seute, bie idj

burdj ganj ^ene^uela gefunben §abe, mu§ idj

nod) ©rmäljnung tfjun ,
unb §mar ber $trt, mie

fie trinfen. @« mirb nämlidj deinem oon ifynen
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meber im ^yluffe, nod) in einem 23ergftrom tin-

fallen, fidj jur %hxfy nieber $u bütfen, mie man

<ee in anbeten Zaubern tfyut, menn man feinen

25ed)er §at. @ie roerfen fidj bagegen, inbem

fte nur tcidjt ben £opf vorneigen, mit ber ein*

gebogenen §anb ba3 2Baffer immer fdjlucfroeife

auf moljl l:i

/i bis 2 guft Entfernung in ben

geöffneten 3ftunb, unb baS $fterfmürbige ift ba=

Bei, baf$ fte fid> nie baburtf) najs machen, fon=

bern e$ mit einer ganj befonbern ©efdjicflicb=

feit burcfyfüfyren.

51m 8. $ftai fanben mir nrieber eine grofce
s

2ln$afjl oon ©djilbfrötenneftern auf einer lang=

geftrecften Sanbbanf, alle aber ber Sfaifye nad)

t>on ifjren geinben, ben föaimanS
, aufgemübU

unb auSgefreffen.

2)ie ©djilbfröten werben ftdj in ber £bat

genötigt feljen, eine tunftlidje SBrütung ein^u^

führen, roenn fte überhaupt nodj beabftdjtigen,

ftinber auf$u$i$en.

©obatb baS 58oot ober (Sanoe anlegte, nafym

tdj natürlich jebeSmal gleich meine 33üc£)fe unb

ging ober Ijieb midj in ben 2öatb hinein, um
ettvag $u fliegen, 2£ir Ratten fcfyon , feit mir

un§ im Orinoco befanben ,
fein 2Bilbpret mebr

gehabt, unb idj fonnte micfy nidjt baju entfdr)tte§en r

17*
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ba# entfcfclictye gteifd) 51t ejfcn, ba£ wir t?cit

Bari gernanbo mitgebracht, baö aber ben Seilten

ietber ganj bortrefftid) ju jcfymecfen jct)ten. 3<fy

machte meljrfadj ben $erfud), ic^ ließ mtd) red)t

hungrig werben unb backte, idj würbe eS bann

nad)l)er fcfyon effen, war e3 aber nicfit im ©taube.

5öenn idj ein ©tücf bauen in ben $tunb fd)eb

nnb $u fauen anfing ,
würbe e3 immer biefer,.

unb mir fam c8 bor, al$ ob mir bie 3afjne

barauf abftumpften. 2lber n>a$ Ijalf ba£ 2llleSr

mit ber $agb tt5ar eö vorbei! 5In ^mei Stellen

rerfudjte tc^ eS, in ben 2Balb fyinein $u bringen,

oermocrjte cö aber nicfyt. 3dj erzwang mir allere

btnge burdj umgeftür^te 33äumc unb ba^wiferjen

getragene dornen einen 2öeg auf bte llferbanf

unb arbeitete mtet; autf) eine ©treefe in bie oben

liegenbe SSilbnif* hinein
— aber 31t weldjem

3toecf? 3$ n?ar Ölungen, einen folgen £ärm

babei ju machen, ba§ ify gar nicfyt baran benfen

fonnte, jum Schüfe auf irgenb etwas ju fommen.

3)a3 Terrain war Ijier aufterbem fo ungünftig,

aU möglich; faft gar fein Ijoljer 2öalb unb nie=

bere3 ©traudjtoer! ober Heine, bufcrjtge, oon

bornigen ©djlinggewadjfen aber total überwucherte

33aume
,

unb ba^wifdjen Heine
, je£t freilicr/

troefene Sftieberungen ,
bie ba3 non plus ultra
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ton jeber nur benfbaren oegetabitifcfyen ($on=

fufion boten.

£)ann unb mann erreichte idj allerbings aud)

offenere ©teilen, unb fieser ftetS ba, too id) fo

Boljen Söalb antraf, aber ein mtrflid&er $irfcb=

gang mar bod) nidjt möglidj. (£rfilid) radelte

ber (Betritt oiel $u laut in bem bürren unb bief

ben 33oben betfenben SauBe, unb bann fonnte

man audj ben guß faum oormartS fefeen, oline

in einer SfteBe ober 2öur$el Rängen $u Bleiben.

3$ t>erfud)te es* allerbingS, arbeitete mid) eine

©trerfe in ben SBalb fjinein unb fe^te mid) bann

an einer nur einigermaßen offenen ©teile an,

aber itmfonft; id) tarn nidit lieber jum <8d)uß.

£eguan3 gingen aflerbingS neben mir fpagicren,

2trra$ fcfoaufelteit fid? in ben nadjften SBüf<$en,

unb ein ?Iffenfdjmarm fam mir eine« borgen«

fc nafye, baß id) iljn fyatte mit meinem Jput

merfen fönnen. £a3 mar aber 2llle3, unb wenn

id) aud) £igerfal)rten genug falj, bie e$ fyier in

jiemlid&er
s

3ftenge 31t geben fduen ,
unb menu

aubere Dftaubtljiere ebenfomenig feiten finb, roar=

tete id) auf fie oergeblid) unb mürbe baburd) fo

t napp mit Lebensmitteln
, baß id) mirrlid) oon

Gafaoebrot unb Kaffee leben mußte. £# fonnte
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mtd) ntdjt baju entf erliegen f
t>a& entfe£lid)e

8al$fleifd) §u effen.

(55lücflid)er SBeife trafen tt)ir nod) einmal ein

8d)ilb!rötenneft, baö bod) roenigftenS eine 2lb*

toecfyelung in biefer traurigen £oft bot.

2lm 9. yjlai paffirten toir eine Gntge im

Strome, ben fogenannten £orno, too er eine

fcfyarfe Biegung gurüd nad) SBeften unb bann

lieber nad) Often mad)t. £>ie (5infat)rt baju r

oon oben fommenb, Reifet „bie §ölle", unb bei

fyoljem Gaffer foCC f)ier and) in ber £§at bie

glutf) $u>ifd)en unb über ben ^afylreidjen -geU*

flippen Ijin Jodjen unb giften. ,3e£t, erft mit

fteigenbem SBaffer, toar bie <8ad)e gar nicfyt ge=

fäfyrtid), roenn aud; £)on $ebro f eiber ntdjt bie

geringfte £uft §u fyaben fdjien, bie §öUe ^u oer=

jucken. UebrigenS fct)neibet man
, wd^renb e£

nod) einen breiteren unb ootlfommen gefafyr-

lofen (£anat giebt, mit biefer 2)urd)fal)rt ein

bebeutenbeS ©tücf bom &kge ab, 3Jcan fann

fid) inbeffen benfen, weld)e enorme Reifen biefer

Strömung entgegengelegen Jjaben muffen, um

jie gan§ au3 il)rem 2Bege unb gerabe nueber ju=

rüd^utreiben.

£ie Ufer nahmen Ijier einen anbern (£fya=

ratter an. SBtS jefct §atte man nur l)ie unb
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ba in ber (Entfernung einen einzelnen ^ügef

ober iBevg gejetjen , wafyrenb bie £lano3 an bei=

ben leiten bee £trome3 lagen, bem ber fdjmale

3Lx

albftretfen, ebenfo wie am Slpure, folgte.

3e§t würbe ber gange (S^arafter ber £anbfd)aft

gebirgig unb bie giemtid) fteilen, aber bicfyt be=

walbeten §ange traten oft bis jum Ufer Ijeran.

2ln biefem würfen aud) Jahnen, bie wir h\$

batytn nur an wenigen ©teilen unb fefyr einzeln

bemerft. 2>a3 ©freien ganger ^apageienfdjwarme

fd)allte herüber, unb beutlid) fonnten wir aud)

bas ©runjen unb iörüllen jener großen braunen

Riffen pren, beren es fyter fo oiele giebt, unb

bie, wenn man fie im 2Öalbe trifft, auj$erorbent=

lid) graoitatijd) ausfegen unb aud) gtemticr) böS=

artig erfdjetnen. Iftur feiten aber fafyen wir b>ier

ben fleinen, gierttdjen, fet)r langgefcfywangten

grauen 2lffen, ben wir tyäuftg am 2lpure ge=

funben unb beobachtet Ratten, wie er gum Stritt*

fen an irgenb einem nieberfyängenben 33aum

nad) bem 2öaffer fyinabflettcrte. £)er ©trom war

aber aud) freiließ fjier gu breit; wir blieben,

wenn wir un3 fdjeinbar bem Ufer näherten, bod)

immer nod) in 2£irflid) feit 51t weit baoon ent=

fernt, unb leid)t entgingen fie bann bem brüber=

§in febweifenben 23ti<l
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2tm 10. $)tat, 2lbenb*3, aU wir bieömal

nid)t an einer ^piatya ober 8anbba^tf, fonbern

unter bem 2öalbufer anlegten, weil tdj bort

nod) einen testen ^agboerfud? machen wollte,

fanben wir btdjt am Sßöafjer unten, bie gabrte

eines fe§r ftarfen Nigers, ber fyier jebenfallS oor

gar nodj ntc^t fo otelen ©tunben unb in aller

dtn^t frieren gegangen. §ier mar er Stö jum
(Strom gefommen unb Ijatte getrunfen

— man

fonnte nodj beutlict) bie ©teile ernennen, wo er

mit ben $orberta£en bidjt am SBafferranb ge=

ftanben
— bort war er bann wieber ljinauf= unb

unter einem mit bem SÖtpfet am 23oben Iiegen=

ben ^aumftamme weggefdjritten ,
bie er bas

@nbe ber Jamalen Uferbarre erreichte unb bicfyt

oberhalb ber ©teile bann n>ieber in ben SSalb

tyinauffiieg. 9JMne 23urjd)en, bie eine gang unbe=

fdjreiblidje 2lng[t oor biefen gieren Ratten, er=

fd)rafen audj jo fefyr über bie unwtßfommene

9cad)barfd)aft, baj? fie augenblicftidj wieber ab?

ftoften unb einen anbern Sdjlaf»la£ fuefren

wollten, ©aö aber litt icfy natürlid} ntdt)t uno

lieft ifynen überhaupt feine Qtit ju einer jüßiber-

rebe. Sie £igerfäfyrte war nod) fo frifd), ba£

es woljf ber 9ftülje lohnte, i^r nad^ugeljen, unb

rafdb r)atte ify audj ben SSklbranb erftiegen unb
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folgte bei oorangegangenen 33eftie in ein -Dicfidjt,

in bem icfy wenigftenä 100 ©djritt roeit, auf

£änben unb Jüfcen fortfriedjen muftte, um nur

biefeö erfte unb fdjlimmfte ^flangengeroirr ju

paffiren. 3$ ^tieb rooljl eine lange 2öei(e auf

ber gafyrte, in bem trocfenen £aub aber, in bem

ba3 ^Raubt^ier nod) aut$erbem I)ier unter einem

SBaumftamm burdjgefrodjen, bort gwtfd^en bie

dornen eingetaucht mar, oerlor id) enblid) bie

gafjrte unb fonnte audj h{$ £)unfelmerben nickte

toieber ton iljr ju ©efid)t bekommen. (*3 mar

oorbei mit ber £igerjagb, baS fafy id) fdjon, unb

toer bieje £Ijiere überhaupt fliegen rot II, barf nicfyt

darauf rennen, iljnen in aller ©djnelligfeit $u

begegnen, fonbern mufe eine beftimmte unb nicfyt

etma $u fuqe SJeä barauf oerrcenben, um gleid}

bort an Ort unb ©teile $u lagern. £)ann ift

es möglich, ba§ er einer ber 33eftien begegnet,

fonft aber fyätte er e3 nur bem Zufall gu oer=

banfen.

$llö id) etrcaS nad) -Dunfetmerben gu un-

ferem $la§ jurücffam, fanb id) bie ganjc Ufer=

banf in einem roabren geuermeer gtü^enb. (£3

lagen Ijier nämlidj eine 2ln$al)( öon Säumen,

bie, oon bem fjöljeren Sanb Ijerabgcftiirjt, reicfyeS

Material jur Neuerung lieferten. $)as aber
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Ratten meine £eute an fünf oerfd)iebenen ©teilen

ange^ünbet, woburd) fic benn einen oollftdnbigen

#euerfrei3 um fic£> fyer bitbeten, in ben fid) wofyt

fein £iger hineinwagen wollte. §atte idj bod)

felber Wlüfyz, einen ©ingang $u finben. £ro£=

bem Ijiett aber (Jiner »on iljnen nodj aufeerbem

ftete 2öa(f)e, unb fomifcb war e8 ^u Beobachten,

wie .

fic fidj, fobatb fic glaubten, baS unbeachtet

tljun %u fonnen, immer oon bem Slufjenptafc be3

Magere fort unb meljr ber Sftitte gujubrücfen

fugten. (£3 war iljnen bcd) Heber, wenn ber

£iger einen oon i|ren D^eifegefa^rten Ijolte, al3

fie feiber. $Me 9cad)t berging übrigens fet)r

ru^ig unb ber £iger war wa^rfcfyeinlid) fcfyon

oiete teilen weit entfernt, fpielte mir übrigens,

freiließ inbirect, einen böfen Streif.

Unfer ganzes Sager war, mt oorf)er erwähnt,,

mit g'eucrn an Dem Sl^enbe umgeben gewefen,

unb nur erft gegen borgen waren bie meiften

ooUftanbig niebergebrannt, benn nachgelegt festen

D^iemanb ju Ijaben. 2)a wir aber" oor £age3=

ticfyt aufbrechen wollten, tiefe iä) nod) oorljer einen

23ed)er Kaffee machen, unb wie id) meinen fleinen

£opf naljm unb §u einem ber glü^enben Stamme

ging, trat irf), barfufj natürlich in bem füllen

Sanb, auf einen nod) gtüljenben ,
aber oom
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£anbe leid)t bebecften §oljftumpfen unb ver-

brannte mir ben einen gufe fo fdjmerälid), baft

td) laut auffdjreien mujjte.

2ln biefem £age fonnte icr; natürlich ba£

(lanoe gar nict)t, ober bod) nur in unmittct=

barfter üJcäfye oerlaffen, beim bie ©teile r)atte eine

gro^e 33(aje gebogen. §ier aber oerfäumte icr;

aud) nid)t tuet, benn bie 23erge faljen ntcr)t fo

aus, als ob fie oiel Sßilb enthielten. Ueberbie£

tfjat mir bie Sftulje woljt, benn ict; t)atte mid) bie

legten £age, wenn aud) immer oljne Erfolg,

ju fer>r angeftrengt, unb war außerdem ,
ha

id) oor ©fei faft gar nid)t3 me^r effen fonnte,

ootlftdnbig herunter unb oon Gräften gefornmeru

jd) lebte faft nur oon Kaffee unb einem <Stüd=

d)en (>afaoebrot unb entwöhnte meinen 2Jcagen

berart oom (£ffen, bafc idj mle^t faft gar fein

£ebürfniJ3 meljr barnad) fpürte.

3t%t blieb mir bafür um fo meljr 3eit, m^
ben ©inbrücfen ber 3fieife tyingugeben, unb loljnenb

war ee genug, wenn id) aud) mit etwas übers

Rannten Hoffnungen fyierfyer gefommen.

3d) r;atte nämtid) früher mit großem ©ntjürfen

^umbolbt'e „9cacr;ttid)eg £l)ierteben im Urwalb"

gelefen unb mutf geftefyen, ba§ gerabe jene Heine

£fiSge einen folgen SRet§ auf mid) ausübte, bafc
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idj SSene^uela unb ben Orinoco immer in ber

Erinnerung Sextett unb gute^t audj nidjt ruben

fonnte, hiß idj iljn felber befud)t Ijatte.

$ü) mu§ leiber gefteljen, bafc idj midj ba in

vieler ^inftdjt entmeber feljr enttäufdjt fanb,

ober oielteidjt audj nur nodj meine ^ß^antafie

ber £umbolbt'3 hinzugefügt l)atte, unb bem ent=

tyradj bie 2öir¥lidjfeit nidjt.

£)en 5lpure Ijinab big aus bem Drinocobelta

IjinauS fyahz idj ben gemaltigen <Strom befahren,

^umbolbt fagt barüber in feinen „2lnfid)ten ber

Tcatur", 33anb 1 ©eite 333:

,,yia($) elf Ufyr entftanb ein foletyes Sarmen

im naljen 2Balbe, ba§ man bie übrige 9cacbt

auf jeben ©djlaf üerjtdjtett mufete. Sßtlbeö

£l)iergefdjrei burdjtobte ben gorft. Unter ben

Dielen Stimmen, bie gleichzeitig ertönten, form*

ten bie ^nbianer nur bie ernennen, metebe nad)

!ur$er $ßauje einzeln geprt mürben. @ö maren

baß einförmig jammernbe ©eljeul ber 9lluaten

(Brüllaffen), ber min^elnbe, feine, flötenbe £on

ber Heineren (Sapijong, ba3 fcfynarrenbe Durren

ber geftreiften
s

Jcadjtaffen, ba£ abgereiste ©ejdjrei

be3 großen £iger3, (JuguarS ober ungemd^nten

amerifanifdjen ßöioen, beä ^acari, beS gault^ter^

unb einer Sdjaar oon Papageien, ^arraquaä
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unb anberer fajanenartiger $ogel. SBetin bie

£iger bem DRanbe beS 25>atbeö nafye famen,

filmte unjer £mtb, ber oorfyer ununterbrochen

bellte, 8dj)uk unter ben Hängematten. 2MS=

rretlen fam baS ©efdjrei eines Nigers ton ber

Öcfye eine$ SBaumeS Ijerab. (£S war bann ftetS

r-on ben ftagenben ^feifentonen ber Riffen Be-

gleitet, bie ber ungewohnten -Tcacfjfteftung §u ent=

geljen fugten."

tiefer £arm fotf am meiften bei monbfyetfen

ftädjten laut geworben jein.
— £>ie g-aljrt ben

Crinoco fyinab in einem Ganoe machte idj hei

^ollmonb, fyaht aber nichts gehört, als ein ein-

ziges 9ftal ben furzen (Sdjrei eines £igerS, nad)

unb oor eintretenber Dämmerung ben Sftuf ber

D?acr;tjd)wa(ben, oft aber ben (Ecfyrei oon 2öaffer-

oögeln, befonberS eines großen 2Soge(S, ber in

feinem i'aut oie( Sletynticpeit mit einem Sttger

§at unb natür(id) oon ben ißaumen fyerabruft.

9cur bie ©ritten girpen unb pfeifen bie gange

?tad)t, jonft aber tag JDer ungeheure 93ktb meift

je [tili wie baS ©rab, unb bod) gab eS gerabe am

5Ipure eine fo grofee $ftenge oon tigern, bafj

id) brinnen im Tidify jowofjt a(S brausen an

ben ©anbbänfen an jeber ©tette faft ifyre frijdjen

Touren fanb. ©egen borgen werben aber bie
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^Brüllaffen laut unb 2lrra3 tüte Papageien be=

ginnen il)r entfe£lidje3 ©efdjrei.

©benfo berfudjte id) feiner Anleitung $ufolge

in einer Hängematte auf ber playa ober <8anb=

banf 31t fd)lafen. @r jagt barüber: „Sßtr fdjoben

unfere Silber in ben ©anb unb fingen unfere

Hängematten baran auf/'

3d) glaube ba§ es möglich ift an fed>S

großen Zubern —
oorattSgefetjt ba§ man

eine ©djaufel ober ©pi£l)acfe hn fidj Ijat, um

£öd)er in ben fteinfyarten @anb %u arbeiten, eine

einzige §angematte aufguljängen.
—

(Bonft

roeif; id) niebt red)t, mie man efi bemerk

ftettigen mitt.

2lm 12. Borgens faljen mir enblid) 23olioar

oor uns liegen unb famen — mit ber r)ier fefyr

ftarf geljenben @trömung — ber @tabt, bie aber

ton Söeitem feinen befonberS freunblidjen (£in=

bruef madjt, rafd) nctfyer; man fieljt ncunlidj, mo=

Ijin audj ba$ 3luge ftreift, nid)t3 @rüne3, feinen

23aum, feine $alme gtr-ifcfyen ben einzelnen @e=

fcäuben, nur ben flauen §ügel, auf ben fie ge=

Baut ift, mit fteinernen Käufern überbeeft, unb

ba$mifdjen braune gelsblöcfe mit Ijie unb ba einem

grünen 33ufdt). 2lber e8 mar unfer Dteife^iel

unb id) feiber glücflidj, enblidj ber <55efeUfd^a ft



271

mcinci bisherigen Dteifegefaijrten
— ber fd)mukig=

ften 23anbe, mit ber td) lange jufammengetroffen

*r enthoben ju fein. Unb tüte lange fyatte i<$

mtd) je£t roteber unter folgern SSotf herum-

getrieben, roie emig lange, fo baß idj !aum nocfy

mußte, mie e3 ©inem in anftanbiger ©efellfdjaft

^u 2ftut§e fei ! ^t mürbe ify fie lo$, unb fdjon

beöfyalb begrüßte idj bie üor uns ausgebreitete

8tabt mit $ubel im §er$en.



10.

^H u ö o (iura
ober iöoitfcar.

üftit fo oieten beutfcben SdjiffScapitdnen icfy

audj früher gufammentraf, fobatb baS @efpradj

auf Reifen fam, blieb iljre ftete grage:

„Söaren Sie f$on in 2lngoftura ? dltin ? — ja

ba muffen (Sie Ijin, 2lngoftura muffen (Sie fefyen,"— unb nun ergingen fid) bie Seeleute, bie feiten

ober nie Dom Sanb er^afylen ,
weil fie nur fo

wenig 3 e ^t an £anb »erbringen, in ben leben-

bigften iBefcfyreibungen biefer eigentümlichen

unb faft nocb wilben Legion.

Sie Ratten ba^u audj oollen ©runb, benn

(Segelfdjiffe finb in ber ^egen^eit unb bei an=

gefcfymoltenem Strom oft gezwungen, wochenlang

in bem engen )ya^rn>aff er ber £)eltacanä(e auf-



273

gufreugen
—

befonberS wenn fie nod) bagu oon

ülöinbftille befallen werben, nnb befinben jte fidj

bann gerabe an einem einigermaßen trocfenen

Sßlafc, fo fennen bie Seeleute natürlich feinen

f)öf)eren ©ennfe, a(ö im 2£alb um^er^nfriec^en

nnb auf 2üle3 311 fliegen, wag nur Seben Ijat
—

unterbricht e3 bcd) in piquanter Steife bie $ftono=

tcnie ber langen galjrt.
— 3)a8 2i>ort 2lngo=

ftura fyatte be^fyalb aud) fdjon immer einen eigen=

tl>ümlid)en £Rei§ für mid), unb aufcerbem mit

2lllem wa3 id) barüber gelefen, mürbe id) ben

Staat ^eneguela fd)on fieser auf einer meiner

früheren Reifen befud)t Ijaben, wenn e£ ftd) eben

fyatte machen laffen. $e$t enbltct) erreichte i<$

baö langft erfetynte £\d ,
unb eigentümlich ge=

nug fafy ber ^la£ aud) in ber £§at au3.

2öenn man nad) langer muffeliger galjrt in

einem ßanoe ben Orinoco fyerunterfd)Wimmt,

unb fid) jd)on faft baran gewöhnt l)at, an beiben

Ufern nid)t$ als unburcfybringlidjen 2Balb —
eine 21Ulbnij$ gu fer)en, bie faft auSfdjlieBlid)

rem £apir unb Seiger ober <£ürfcfy begangen unb

ton ©erlangen unb (£ibed)fen burd)frod)en wirb,

bemerft man plö^lid) in ber gerne auf einem

nieberen, offenen unb allmäfylid) abbacfyenben

©erftäder, Sieue fteifen. III. 18
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.Vutgel bidjt mfammengebrangte Ijelle £aufer=

maffen mit bunften rätselhaften fünften ba=

gwiftf)en. 3)ag ift 33olibar, bie <paufctftabt oon

@ut)ana, früher unb aud) Ijaufig nodj Bis auf

ben heutigen £ag ^Ingoftura ober bie @ngc ge=

nannt, weil ber gewaltige ©trom ftd) Ijier in

ber £ljat verengt, aber tro^bem bocf> nod) im?

mer eine gang anfet)nlict)e breite geigt.
— ©0

ift überhaupt ferner, ben tarnen einer (Stabt,

wenn fie einmal ben alten lange geführt Ijat,

umguänbern, unb manchmal gang unmöglich. ©0
wollte man 9cew=?)orf wieber wie früher $can=

Jjattan nennen, unb machte bagu bie oergwei=

feltften 2*erfuct)e
— aber e3 ging eben nidjt unb

mußte wieber aufgegeben werben.

35olioar felber madjt bon Leitern leinen be=

fonber3 freunblid)en ©inbrucf, benn e3 feljlt ba$

©rüne gwifcfyen hui Käufern, e3 fehlen 33äume

ober ^ßalmen, um felbft nur eine füblid)e etabt

angugeigen. $at)l unb in ber (Sonne rö'ftenb

liegen bie @ebaube, unt> gwifdjen ifynen bemerft

man, wenn man näfyer fommt, wilb gerftreut

eine Stenge braunfarbiger @ranitbl5cfe, bie nadj

einem förmigen £ag nod) mitten in ber 9<cacbt

eine wirflidje ©lutt)t)i^e auSftrömen. <Bo fetfig

ift aber ber gange 33oben, auf bem bie ©tabt



l

i7f>

ftebt, bag etngelne /paufcr orbetitttd} in bte Steine

fyineingemeiftelt werben mußten.

UebrigenS ftnben jtdj b)ier lieber, troi* bei-

läufig fatfenben nnb fd)Weren Siegen, btc platten

£)adjer, wie weiter fübtidj in 33ueno3=3Ir)re§ nnb

9ftonter>ibeo — wag ben ganzen Ort bor ben

-übrigen ©täbten 35enejuela§ au3$eicbnet.

gtt bem IIa nee aber, mit ber madjtigen ©tro*

ntnng nnb bei bem b)errlicbften 2öetter naber

ttnb naber treibeub, rergiftt man balb alles 5Xn=

bere in bem böd)ft intereffanten nnb eigentr)üm =

lidjen 9Inbtid, ben ba3 Ufer bietet. £)as? tft aueb

trirflid) ber betebtefte ^lat3 ber ganzen <£takt,

nnb gleicb oberhalb wirb man bauen gefefjelt,

nnb t)at bann für aiV haß Rubere fein 2Iuge mebr.

S)ort namlid), unter rieftgen ttnb runb gewa=

jcbenen ftetömaffen, bie aber unten etwas fcfyrä'g

nnb ffacb auslaufen nnb r-cn ber ffiufy befpült

werben, baben fict) bic ^ajcfyfrauen
s

#ngoftura$

bctfammelt unb ftnb bei iljrer Arbeit. 3Iber

man mu§ wirflieb SGöafdjfrauen in $enc$uela

jelber gefehlt baben, um ftdj einen richtigen,

bann aber aueb böd)ft lofynenben begriff Den

ibnen jtt machen. @rS ift ein wahrer ©ettufc.

Tiefe nüijiticben üHkjen fyabett ftd) nämlicfy

eine fc praftifdje al3 malerifd)e £rad)t gefebaffen
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bic man aber eigentlich mefyr materifd) als fd)ön,

auf feinen gaff frauenhaft nennen fönnte. @ie

muffen forttoaljrenb mit gü^en unb Firmen im

2ßaffer fein, möchten ftd) aber aud) ntdjt gern

bie Kleiber nafe machen unb tyaben be^ljalb etwas

erfunben, waS fte ntc^t ^wingt o^ne Kleiber

ju erfreuten, aber audj ^u gleicher Qtit 2lffe$

entfernt, maö iljnen im 2Beg ift. $j$xt 3todz

fteefen fte babei fo jufammen, bafe fte wie weit=

baufd)ige, oft fe^r luqe (Sdjwimmljofen auSfeljen,

bie 2lrme finb ooffftanbig entblößt unb £al$s

tücfyer fehlen gän^lid); fo fommt e3 benn, bafe

man, wenn man fte oon Weitem fteljt, gar nict)t

rect)t meife, ob es Banner ober grauen ftnb,

unb nähert man ftd) iljnen unb prt tr)re 33a§=

(ttmmen, fo wirb man erft redjt irre. Wlan ftefyr

oft gwan^ig unb breifeig oon tfjnen auf ben

großen braunen (Steinplatten, unmittelbar am

2Bafferranb wirtschaften. £)ie 2Mfdje maltrcU

ttren fte freiließ auf ba3 graufamfte; bie fein=

ften §emben werben auf eine Sßeife gefd)lagen

unb auf ben Steinen abgerieben, bajr cS nur

aU tin äöunber erfdjeint, wenn fte eine cin=

maltge berarttge Beljanblung aushalten, aber

jebenfallS amüfiren fte fid) oortrefflidj babei,

benn baS Sachen unb ©c^wa^en, (Befreien unb
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;3tt&eln mafyrenb ifyrer Arbeit läfjt ftd) faum

bejdjreiben.

23unt genug lieft ber $la£ babei ebenfalls

aus, benn bev braune bun!(e (Stein bilbet einen

vortrefflichen ipintergrunb gu bem lebenbigen

23ilb, auf bem ficfy
bie ausgebreitete unb fyte unb

ba aufgefd)id)tete Sföftfäe gan^ öortrefflicr) mad)t.

£>a$ttufcr;en fiefyt man audj eine ^Xngar)! babenber

jlinber unb junger $cabd)en, bie ftdj oor einem

oorbeitreibenben (Sanoe, in bem fte feinen grem-

ben, fcnbern nur ©ingeborene oermutfyen, nic&t

im minbeften geniren.

©in Heines ©tud weiter unten Ijat ein großer

inbianijd)er 23ungo (ein großes ©anoe) ange^

legt, bas (Safaoe, Hängematten unb @djilbfröten=

etet ben ^trom ^erabgebradjt. (£s finb (Jarai*

ben, unb grmfdjen ben Steinen, unmittelbar am

g-hifje, fyaben fte ftd> iljr 3 e^ aufgefd)lagen, bas

Ijeijst, nur eine 2>ecfe jnnfdjen ©töcfen fcfyräg

ausgefpannt. Sfterfmürbiger SBeife finb aber

bei biejen bie Scanner meit meljr befteibet, als

bie J^uen, unb bie jungen 9ftäbd)en befonberS

tragen nur eine 9Irt oon fefyr fletnem ©djur$

unb ein buntes Stücf £zuq um bie Taille, mafj=

renb bie .gnbtaner felber meift immer eine 5lrt

^ond)o Überhängen Ijaben. SBatyrenb biefe aber
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iljre langen, bünncn Zigarren raudjen , fod)eu

bie grauen Dorn, bicfrt am SSafferranb, unb
Ijefceti

ftdj bie kleinen Äinber in unb außer bem SBaffer

§erum. Tu Jyurcbt oor ÄatmanS fcfeetnt Ijier

lange nirfjt fo groß $u fein, als rcetter oben im

9lpure.

D^od) weiter unterhalb liegt am Üftenge oon

<£anoe3
;

bie eine Sabttng ftromab gebracht §a=

ben, ober fid) eben toieber fertig mad)en, in

iljre ^eimatb. aufzubrechen. Rubere galten

über ben ©trom hinüber, einem bort angelegten

fleinen, fer)r unbebeutenben 8täbtd)en ju, ba&

in ber ^rooing Barcelona liegt, diux bie Reifen«

maffe i|t iljnen babei tiwa$ im 2Bege, bie, 33cti=

oar gerabe gegenüber, mitten aus ber ?ytutlj em=

porragt unb fonberbarer äöeije einen einzigen

33aum auf ifyrem Druden tragt. 23ei fe§v fyoljem

SCßafferftcmbe foffen jene jefct jiemlid) bebeutenben

|efämaffen faft gang oon ber glutlj bcbedt \tin

unb bann eine furchtbare (Strömung an ifynen oor=

beiraufcben. ^efetfing bie Sftegenjett erft an unb

ber >y^l B konnte !aum 4 bis 5 ftuß gewadjfen fein.

©ort, gleich unter ben
r3nD ^anern

/
wo M

fd)on eine ^Ocaffe oon anberen (£anoeS gebammelt

fyatte, glitten nrir jnnfdjen bie übrigen fyinetn,

unb meine muffelige %a$xt toar beenbet. ^a t
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id) glaubte bamalä, bajj §ier meine gan$e Steife

beenbet fei ,
unb id) nur auf ben Dampfer ju

märten unb ^ctmjtffafren brause.
— 2Bie oft

irrt jicb ber äftenfd)!

3n bem 2fugenMicf ber fianbung burftc id)

übrigens ntcbt an treuere ^läne benfen
,

beim

bie ©egenmart nafym meine Slufmerffamr'eit

git fc$r in 5ln]prudj
— unb j\rar nidu in

AClge ber neuen unb frembartigen (£inbrücfe,

fonbern in mefyr profaijcfyer Söeife
— ber tan=

beeüMicben $ftün$forte megen.

2üe id) nadj <&an ^ernanbo fam, mar meine

Äaffc nämliß fo meit erjd)öpft, bajs id) ben §0=

fyen SßafjagepreiS für bää Üanoe nid)t bort gteid)

mefyr rcrauöbe^a^Ien tonnte. 3^ ntad)te nur

eine 2ln$afy(ung oon 12 ^>ejo3 an meinen alten

Xen ^ebre unb oerfprad) ifym bas 2Inbere in

ißolioar 311 cntrid)ten.

i^emit? — id) fyatte meber @etb bort ju

jieljen, nod> Briefe bafyin, au^er ber £afd)e reit,

bie mir bie ^aufteilte in San fyernanbo aU

^öftreren mitgegeben, aber id) ocrliefc mid) auf

mein gutes ©lud unb meine i'anbsleute
,

bie

mid) bis je£t ned) nie im Stieb; getafjen, fo bafc

icb ©elb befemmen tcnnie, mc id) es brandete,
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unb baburd) nidjt genötigt mar, fot>tet mit mir

fyerum$ufd)leppen.

$>aß Sölo^ms&roljn'fdje ©ejcfyäft
— eins ber

bebeutenbften in $olit>ar, lag unferem £anbung3=

plafy gerabe gegenüber nnb oben auf bem §ügel,

unb bort hinauf l)in¥te id) jefct, beim oon "neu*

lidj 5I6enbö l)er Ijatte idj eine feljr fatale $raub=

Blafe am gu& unb mußte aud) beö^atb 2tlpar=

gateä tragen.
—

3'dj fa§ überhaupt liebenSmürbig

au« nadj meinem SDrarfd) unb dtitt burdj bie

Reiften Stano3 unb biefer testen zehntägigen

galjrt in bem fcftmu^igenSanoe, mäljrenb meine

Kleiber burdj ba3 £)urd)friedjen ber bornigen

unb üermadjfenen ^Salbungen ebenfalls faum

nodj gufammen^ielten; meinen alten fdjmu^igen

$anamal)ut babei auf, bie meinen 2üpargate3

an ben bloßen Ruften
— in ©eutfdjlanb Jjdtte

midj audj bie s

$oligei augenblitflidj aufgegriffen,

fyier aber, am Ufer be3 Orinoco, fiel baS nidjt

fo befonberö auf , mät)renb id) felber fo baran

gewöhnt mar, mt<$ immer bann unb mann ein-

mal in einem berartigen $uftanb anzutreffen,

baß id) gar nidjte ^lufcerorbentlidjeS barin fanb.

SDte jungen ßeute in Jperrn $rofyn'3 (SJefdjäft

faljen midj alterbingö ein wenig erftaunt an,

aU idj nad) §errn £roljn frug unb tön felber
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ju fprcdjen verlangte , riefen ifyn aber bodj §er=

bei, unb $err £roljn lachte, als idj tljm etnfact)

fagte , idj fyiefte fo unb fo unb hätt tfyn, midj

bor ber £anb nur mit 58 $efos hä meinem

3)on ^ßebro, ber mir auf (Schritt unb £ritt ge-

folgt mar — ausliefen.

2)on $ebro befam fein $elb augenblicklich,

unb idj felber rourbe je£t bon ben guten 3ften=

fctjen bort auf fo fyeqtidje unb liebensmürbige

2Beife aufgenommen, als ob id) ifynen feit ^a^ren

begannt unb befreunbet gewefen märe, unb moljt

Ijätte id) eine !uqe S^uljyejeit gebraust, benn icfy

mar mirfüd) manbermübe — ein ©efüljl, bas

ben Diftenfcfyen nad) großen unb anftrengenben

Touren gemö^nlid) erfaßt, aber feiten länger als

brei ober oier £age bauert.

5lngoftura felber ift regelmäßig gebaut, fo*

oiel es nämlicb ber mit (Steinen unb gelsbtöcfen

überfäete §üget, auf bem bie (Stabt liegt, er=

laubt. 9hir in fofern fjat fie eine ungünftige

Sage, als bid)t unter ityr eine Sagune in ben

(Strom einmünbet, bie in ber troefeneu ,3aljreS=

%ät tyv 2öaffer oerbunftet unb baburdj jun?eiten

lieber eqeugt, mie $aljtreid)en ^nfcctcnfcbroärmen

$orfdjub leiftet.

Ter ^laj. Ijat übrigens einen bebeutenben
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jpanbet unb JBerfeljr
— wenn berjetbe attd) jefct

burd) bte D^eoolution ttic^t allein geftörr, ja faft

total
ftftltrt töxtrbe — aber gang abfterben fonnte

er bcd) nidjt, nnb bte in ber D^acbbarfcfyaft ent=

becften reichen ©olbmtnen fingen jcgar an ifym

Wieber einen ^uffcbwung 31t geben. 3 e ^en fa^
bitbet e3 ben Central- ober 2lu3gang$pitnft für

afte in (Sjntiana f eiber ,
wie für bie im gangen

heften unb aud) tfyeitweiö im Sorben gewon=

nenen Sftcljprobucte, hei benen befonberS bie £äute

dnt große Spotte fpieten. §irfcbfyäute befon-

ber*, bie in <Sd)iffStabungen aus bem 2Ipure

nnb jetbft ben 3Dreta fyerunterfommen ,
werben

oft im
(3afjr bei IjunberttaufenD üerfdjtfft. Lüfters

bem bilben 33alfam (Sopafju, £ongabofynen wie

Qacao nicbt unbebeutenbe ^luSfufyrartifel.

.^n jetziger £tit freiließ t'amen biefe ©egeßs

ftanbe nur in fefyr geringer beenge ben Orinoco

herunter, benn bie burd) ba$ ^nmvt ftreifenben

eolbatenbanben fyaben bte jonfttgen £>änbter

gurüdgefcftred't, unb felbft in 23olibar lagen ja

D^egierung^trupüen.

-Tic ^rooing ober ber Staat Öunjana, ober

rielmefyr $o(ioar, ba£ fie repräfentirte, befanb

fid) aber gerabe bamats in einer fyodjft eigen=

i!)ümüd)ert Sage, unb wartete mit ber größten
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Spannung auf neuere Sftadjricbten rem (£araca$,

bie ber näd)fte Dampfer mitbringen muffte.

Tiefe einzelnen Staaten finb allerbing3 bem

Hainen nad) unabhängig unb nennen fid) @fta=

boä SoberanoS; bie Regierung in (£araca3 be*

ffilt ficf> aber bodj immer gemiffe 35orre<^te r>or,

unb fo (ag aud) in ©utyana eine frembe Wlu

litarmadjt, b. Ij. anberen Staaten angeljörige

Solbaten, unb $mar unter bem fpeciellen 23efe§t

eines getreuen 2Jnf)angerg $alcon'3 ,
bem ©ene=

rat 23riceno. 2lu.J3erbem c)atte (SaracaS (bie ,£aupt=

fad)e in allen biefen Säubern, roeit e$ gemöfyulicr;

bie einzigen 23aargelb=(£innar;men finb) ba3

3o(Iamt in Rauben unb feine eigenen ^oUbt-

amten bort.

$on ben Solbaten mar nun allerbings jdjon

eine }iemlid)e %\v6 cii){ befertirt, ba3 ganje $er=

r>altntB aber jroifcfyeu ben Officiercn unb ben

23emol)nern reu 33otirar ein fefyr gefpannteS

geworben ,
ba es 3enen Wrt ©ejjeimiÜB bleiben

fonnte, ba£ ©upana fid) entfdjieben ber Partei

ter flauen juneigte. -£)a& Dfterfeft §5tte beim

audj beinahe bie Sac&e $u einem 2lu3fd)lag ge^

bracht, ber allerbingä oon Seiten ber 0~araca3=

Beamten prooocirt mürbe unb einige ^Tcenjdjeu'-

leben fettete, ebne jebcd; baö gemünfe^te 9ftcfuf-
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tat ^erbet^ufü^ren. ©S tft nämlid) !aum me^r

einem 3^ e^f e^ unterworfen, baß man Sei ber ©ete=

genljeit £>alla Sofia lo8 $u werben fyoffte, aber

bie Sftecfynung war bieSmal oljne ben 2Btrt§ ge=

madjt.

$n ^ene^uela wirb am erften Ofter=geiertage
— wie e$ äljnlidj in anberen amertfanifdjen

Säubern ebenfalls gefc6)ier)t
— ber $ubag ,3f($a=

rictr) oerbrannt, b. Ij. eine angetleibete Rupfte

in Seben^größe mit geuerwer! angefüllt, unb

bann 5lbenb3 mit S)unfelwerben unter bem 3u=

bei ber 2koölferung abgebrannt, derartige

puppen, bie ba3 $eräd)tlid)fte oorftellen joden,

xvaä man in ber (Sfyriftenfyeit lennt — ben $er=

rät^er, ber feinen Seljrer unb greunb um elen=

beS @elb oerfauft
— werben aber audj feljr

Ijäufig §n ©emonftrationen Benu^t, um irgenb

eine mißliebige ^erfönticfyfeit gewiffermajjen an

ben oranger 31t ftellen, inbem man ifyre @igen=

tfyümticpeiten an folgen ^ubaSbilbern uadfyaljmt.

(S*iner ber D^egierung^beamten oon Caracas nun

gab an bem erften Ofter=geiertage biefer g*uppe

bie blauen Räuber ber D^econquiftaboreo \mt

bie (Jocarbe ber Officiere ,
unb Ijatte ba3 nie

wagen fönnen, wenn er fidj nicfyt be3 ©dju&eS

ber ©olbaten fieser geglaubt.
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bellte biefe $>emonftration ein güfyler fein,

wie man überhaupt in ©uttana backte, fo er=

reichte fte oollfommen ifyren Smetf. ^oum war

nämlidj bie ^ßuppe, wie bag gemöfyntid) gefd)tefytf

ncd) am gellen Zag, ,
in bie ©trafte l)inau3ge=

fangen, aU fid) aud) ba3 SBolf barum fammelte.

3ttan erfannte augenblicflid) bie blauen 23änber,

oerftanb ben Sinn unb Drängte gegen bie ^uppe

an, worauf übrigens ber betreffende §err oor=

bereitet fein mu^te, benn er fprang mit einem

D^teooloer auf bie «Strafe unb beftritt ^ebern ba£

iJtecfyt, fldj um feine tyuppt $u bekümmern, ba

er heraushängen fönne, rva$ er motte; aber er

fam bamit nidjt burefy. £)er Tumult wud)3 r

ba$ Militär trat unter @ewefyr, @d)üffe fielen

— wie man ftdj erjagt, jmei nad) ber D^ic^tung.

Ijin, wo fieb £>atta (£ofta geigte
—

,
aber eS f)alf

MeS nichts. $)er übereifrige DftegierungSbeamte

fcct'am Sßrügel, bie ^uppe würbe abgeriffen unb

burfte nid)t oerbrannt werben, unb nur ber

3^u£>e be3 ^räfibenten gelang es, einer mir!=

liefen SReoolution gegen bie ($araca3=Solbaten*

oorjubeugen , fo erbittert geigte ftd) bie attge=

meine (Stimmung gegen fte.

tiefer 3"f^nb beftanb je£t eigentlich nod)

fort, unb man fcfyien nur eben gegenfeitig ah-
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gumartcn , welche gartet in Caracas fiegen

mürbe.

OTer klugen faljen aber habet auf bcn $ra=

fibcnten, unb man Ijatte ba3 größte Vertrauen

gn iljm
—

ja bon bcn oerfdjiebenften ©eiten be£

Staates liefen fdjon Slbreffcn ein, bie Ujre £v-

ftimmung $u irgenb einem ©dmtt, ben er i§un

würbe, erhärten — etmaS Slußerorbentlidjeä in

einem fübamerifanifd)en O^eid).

,3'uan IBanttfta &aKa Sofia (<5ofjn) mar aber

aud) ein aufterorbentlicfyer Wann — in 9?orb=

amerila unb 3)eut)d)lanb erlogen unb Ijerange=

bilbet, tyrtdjt er rtict)t aHein feine 9Jcutterfprad)e,

©panifd), fonbern aud) nodj ^talienifd), (§ng=

lijdj, ^rangofifdj unb SDeutfd). @r ift ein tftfy

tiger ^Diplomat, aber babei — mieberum eine

aujjergetoß^nlidje (Sigenfdjaft
~

c^rttd)
— ünb

l)at befonberS für feinen (Staat (Sjufyana, bem

er fid) mit Vorliebe genribmet, fo oiel getrau,

bajs er bort allgemein oereljrt unb geliebt mirb.

SWerbingS münfdjt man in gang $eneguela

uicr)t^ feljulidjer ,
aU iljn gerabe an -Jalcon^

(Stelle §um ^reifibenten über bie gange Dtepublif

gu Ijaben, unb tooljin id) audj tarn, mürbe mir

nur ber 9camc genannt. 2BolItc er fidj an

bie Spitze ber ^eoolution ftellen, bie in btefem
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i'lugeublitf EetneSroegg unterbrücft ift, fonbern

gcrdbc je£t bas gan$e £anb erfaßt l)at, unb ber es

nur an einem richtigen $opf fel)lt, bie gan$e

£ad)e wäre im jpanbumbrefjen befeitigt. 2Xber

Qalla C^ofta felber Ijatte feine £uft ba$u
— unb

uerbenfen fann es iljm mafyrlid) fein $ftenfcfy,

ber bic $er!jaltniffe in ^enejuela fennt. 3n

biefem Slugenblicf möchte id) eben fo gern ginan$=

miniftcr ücn @ried)enlanb ober Defterreid), als

^räftbent in $ene$uela fein.

£ro($bem fcrfudjte bie fttefcolution 3llles, um

iljn in bk ^Bewegung ^ineingu^ic^en, unb £)e=

:pefd)en auf £)epefdjen würben iijm ^u biefem 3 tt?e<^

nidjt allein t»on ben flauen, nein aud) r>on ber

^Regierung in Caracas felber gefanbt, bie i§n

aufforberte, §u ifyr $& [ter)en.

2öeld)e antworten er barauf gab, roeifc id)

nid)t, aber X^atfac^e ift, ba$ er fid) gan^ ent=

fd)ieben neutral »erhielt unb Weber ber einen

nod) ber anbern Partei einen Jpalt an fict) gab,

unb baä mar jebenfallö forooljl für fein $otf

als für fein l'anb ba$ 23efte was er t^un fonnte.

2öa3 foUtc er fidj
— weit ab wie er üon Willem

lag, in bk ^trettigfeiten unb kämpfe mifcfyen,

hü benen er mit ber fcfywacfyen 33et)ölferung
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feinet Staates bod) feinen 2lu3fd)lag geben

fonnte.

£)er §anbel oon 23olioar ift jum großen
—

ja oielteidjt fogar jum größten £fyeil, in ben

§änben ton beutfdjen ^auflenten. SDiefe im=

portiren jebenfallS bie meiften haaren, nnb felbft

beutfdje §anbwerfer, wenn and) nod) in geringem

^Jiafje, Ijaben fid) bort niebergelaffen. grüner be=

jud)ten audj feljr Diel beutfcfye, befonberg Bremer

Skiffe 5lngoftura, wag aber je£t nadjgelaffen §at
—

tfyeilS woljl beS burdj bie Devolutionen geftörten

£anbel3 wegen, tljeile wofyl aud), weil ber

Orinoco felber ein bösartiger @trom ift nnb in

ber Degen^eit, bei angeschwollenen glutljen, @egel=

jcfyiffe oft swan^ig bi$ breiig £age gebraucht

fyaben, um bie gewaltige «Strömung gu ftemmen,

jtauffafyrteifdjiffe muffen ba fdjon eine fefyr gute

Labung feft in 2lu$fi<$t Ijaben, wenn fie fidj $u

einer fo langen
s

Jleife oerfteljen follen, unb ge*

genwartig ift wenig ober gar feine ^racfyt $u

befommen.

Unter ben £)euifd)en in ißclioar fyerrfdjt aber

audj ein regeS gefelligeS £eben, fie Ijaben ein

freunblid)e3 ßlublocal mit oielen beutfcfyen &U
tungen unb $ftand)e oon iljnen Ijübfct/e (Sommer-

fi£e in ber üftatye ber Stabt, um bort unter ben
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fSdjerbl&itertgen SD^cric^epalmen unb pradjtooilcn

Mangobäumen bie Sonntage jü Verbringen. $(3)

felber werbe SBelibav immer wie eine liebe (h'tnnes

rung im $ergett tragen, benn bie guten 3D?en=

fdjen bort Ijaben mir bie fur^e 3eit meines 2luf=

enttyalteS gu einem gefttag gemalt unb mid) oon

allen 8eiten mit Siebe ft&erföüttet. 3$ wav

iljnen fein g-rember, ben ber 3u fau
*
au ^re ^üfte

$e\ve§t, unb bie £age vergingen mir nur ju rafd).

2lber and) sPrafibent 3)alla (Sofia naljm mid)

mit wahrer ^eqtidjfeit auf unb war eigentlich

bie ^eranlaffung, baß id) 23olibar früher wieber

oerließ, als idj anfangs beabfid)tigt Ijatte. ©djon

feit bem 3a^e 1848 waren namlicr/ in ©utyana,

unb etwa 60 £egua3 oon $olioar entfernt, füb=

lid> com Orinoco reiche ©olblager entbedt unb

aud) mit Erfolg UavhäUt worben, ofjnc ba£

aber hiß jefct ein wirflidjer 3^9 *n °* e ^adje

gefommen wäre. (SineStfyeilß na^m Kalifornien

^k SCufmerffamfeit ber ©olbfucber gu fel)r in

Slnfprud), unb bann, balb barnad), taufte 3Iuftra-

lien mit feinen 8d)a£en auf, wäljrenb baS eben

fo reid)e, wenn nid)t reifere Söene^uela unbe*

achtet blieb.

Xie Sfteife bortfjin war unb ift aud) zttva&

fdjwierig unb f oftfpielig, unb bie reiben Cuar^=
@ er flää er, fteue Weifen. III. 19



290

ctbertt beg &mbe8 locften ebenfalls nid)t fo an,

alö ba3 TOuoialgofb, ba3 man gteid^ fir unb

fertig aus bem 33 oben roafdjen fonnte.

^efet aber Ratten bie 5tmert!aner angefangen,

bie (Sadje in bie §anb $u nehmen, (Sine Qom=

pagnie mit bebeutenben ©elbmitteln fcrjaffte $ea=

feinen bortfjin, um ben Ouar§ ^n ^erftampfen,

unb legte gugletct) eine §arm, tüte anbere nötige

(Einrichtungen an. $on bereu Erfolg fying e$

audj ab, mie fidj bie Bearbeitung ber deinen ge=

ftalten würbe, unb ber ^räfibent, ber an Ottern

ba3 lebljaftefte ^ntereffe naljm, toaS @utyana be=

traf
— nmnfdjte feljr, bafe idj meine Steife nodj

hi% bafjin auSbeljnen möge, um bie deinen fel=

ber an Ort unb ©teile gu feljen.

2Werbing3 lag für mid) in fofern eine @d)ir>ie-

rigfeit oor, ba idj nur ungefähr fed^eljn £age £üt

fyatte, big ber ^Dampfer, ber inbeffen nad) 33oli=

Dar, unb jraar nur einmal im $ftonat fam, oon

bort roteber ^urücf nadj £rinibab ging, unb ben

ic§ {ebenfalls benufeen mu^te. $<§ *>
atte bahä

eine Sanbreifc oon 50 £egua3 Ijin unb 50 ^urücf

oor mir, unb ttmfcte nur ^u gut, rote fct;ttnerig

es manchmal in biefen ßänbern ift, fRettt^tere

auf bem glecf $u befommen, toenn man fie ge=

rabe Ijaben m'uft. 216er gerabe über biefe @cr;ttne=
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rigfeit Ijatf mir bei* ^rafibent hinüber, iubem er

mir an alle ^irafccten unb ©ubprafecten be$

Staates Briefe mitgab unb eg ifjnen jur $flicbt

mad)te, mir überall bie nötigen 9^etttr)tere ju

t>erfdt)affeu unb mid) „als ©aft beS -Staateö-' ut

fcetradjten.

3e|3t fonnte id) fein 23ebenfen weiter Ijaben,

tenn genügenb auSgentljt t)atte id) mid) jdjon

inbcffen, unb bie alte Sfteijeluft ermatte aud) im

9lugenbticf mieber, wo mir Gelegenheit gebeten

untrbe, nod) mefyr unb fo 28idjtige3 Don bem

wunberbar fd)5nen £anb gu feljen.

$n ben testen 9cadjten waren überbieS ftarfe

}>tegen|djauer gefallen ; id) burfte erwarten, baft

bieS nod) meljr in ben fübtidjer liegenben @e=

birgen ber gaff gewefen, tdj befam alfo baS bis

baljitt faft oertrodnete £anb in frijd)em ©rün

311 fetyen, unb ol)ne mid) lange $u befinnen, nafnn

id) banfbar baö (Erbieten an.

9htn burfte id) aber aud) feinen £ag länger

als nötljig in ^Bolioar mei)r oerfaumen, wenn

tdj in ben sUcinen nod) $eit behalten wollte,

mid) umsujeljen. Um aber bafyin ju gelangen,

mujjte id) mit einer fogenannten SBatanba, einem

fntteraljntidjen galjqeug, ben Strom eine Stretfe

binabgeljen, um bort ben flehten §afen ober 2ln=

19*
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legepla^ Puerto de las tablas gu erreichen. &on

bütt auS'fcfynitt

'

idj bann auf einem $)raulit)ier

quer burd) ba3 £anb unb fonnte in etwa bier

Sagen rec^t gut in ben deinen fein.

5$ barf aber 2lngoftura nid)t üertaffen, oljne

etneö £)eutfd)en §u erwähnen, ber fo lange in

2>ene$uela lebte, baj3 er bort nid)t allein ^inber

unb <£nfel, nein, fogar fünf Urenfet gebogen

unb außerbem jefct ben tarnen 2lngoftura in

ber gangen SÖBelt verbreitet §at. $$ meine ben

alten §errn Dr. ©iegert, einen ber gead)tetften

Seute in ber ©tabt unb ben ^erfertiger be$

berühmten 2lng oftura = Gitteren, oljne ben

jet^t fct;on weber Dampfer tto<$ ©egelfctjiff mefyr

bie ©ee befäfyrt. (Sr ift mit einer 2)ame au3

üBeneguela üertyeiratfyet, unb biefe foll eigentlich

—
tx>ie benn bie bortigen grauen überhaupt bie

meifte ^enntni^ bon ein|eimifdjen ^flangen unb

Kräutern befi^en
— baS ©eljetmntjs ber Bu

1
am -

menfteHung entbetft Ijaben. ,3m Anfang würbe

ber batb hdkhtz Gittere benn aud) nur im Mei=

nen fabricirt. 2öie er aber me§r unb meljr be=

fannt würbe, ftieg ber iBebarf mit ber ^ad)frage

berartig, ba§ §err Dr. (Siegert feine beiben

Söljne mit in baS ©efdjäft nehmen mufete unb

jefct bie gange gabrüation wie ben $erfanb
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großartig betreibt. £)te oenejulanifdje Regierung
wollte ben tarnen Slngoftura oerwifdjen unb ben

von 23olioar an fetne Stelle bringen, aber nnfer

bcntjdjer £anb£mann gab e3 nidjt gu/fottbern fe^te

bem alten, bnrd) feinen 2lngoftura=23itteren, ein

wenn aud) flüfftgeö, bod) bleibenbeS Monument
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Die Steife m bie Otiten.

2lm 19. -äftai — nadjbem icfy mtdj genau

eine fcotte SBodje in 33oltt>ar aufgehalten,

fc£>iffte idj midj anf einer fleinen 23alanba ein,,

muftte aber etwa anbertljalb ©tunben nnten am

Ufer liegen, um auf einen anbern ^affagier $t

warten, ber erft nod) oben in ber @tabtfrülj=

ftücfte. SDte 3e^ war inbeffen tro^bem nidjt

verloren, benn ba unten lag idj, an £)ecf ber

sBalanba auf meinem ^ßondjo au3geftrecft, unb

betrachtete mit fcoller SXftufje bie ©eftalten, bie

Ijier herunter §um SßBaffcr famen unb oft bie

nnmberlidjften unb intereffanteften ©ruppen bil=

beten.

M18 2fttttetyunft fennte man jebenfatls bie

2£afferfüljrer betrauten, bie i^re mit leeren
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Jciffern rerfefyenen ($fel gum <Strom §erab=

brauten, um fie gefüllt mit wieber Ijinaufguneljmen
—

appetitlid) fonnre man ba3 füllen berfetben aber

wafyrli<$ nicfyt nennen. §ier würbe einem ^aul=

tfyier, bae bie gum 33aucb im SS?affer ftanb,

ber wunbe dürfen abgewafdjen
— ba meiste eine

alte Negerin etwa£ fcfymuijiges £einengeug ein —
barüber babeten fid) ein Ijalb £m£enb £inber

unb einige 2lrrieroS faften babei unb mitten

fid) bie güfce. bitten aber gwifcben allem ^tög=

üd)en, baS nur im SBaffer paffiren fann, ftanben

bie Sßafferfü^rer ,
brücften iljre beiben gaffer

gu gleicher 3 e *t unter bie Oberfläche beS ©tromeS,

liefen fie rolllaufen unb (üben fie trieber auf.

SMS alf o gewonnene Gaffer fam aber in bie (£tabt

unb würbe bort oielleidjt oon einem ber üor=

neljmften ^aufer gu Jlücfyengwerfen oerwanbt.

(Sin junges 9tegermabdjen war tyerab gum
8trom gefommen, um fid) einen 23ted)eimer gu

füllen, aber bie jungen 23urfd)en bort necften

fie. SBeim ^erum^et^en trat fie in ein (£tütf @ta3,

unb ärgerlid) wcrbenb, griff fie ein paar ©teine

auf unb traf iljre galanten Werfer mit einer

folgen $raft unb (£id)erl)eit, baß bem (£inen

gteid) ba3 iBlut am £opf herunterlief, waljrenb

^cr Rubere ben (Stein gerabe gegen bae 8d)ien=
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Bein Befam unb ein @djmer$ge§eul auefticvu

£)ie fdjwarge <Sd>öne flimmerte fid) aber wenig

barum, fetzte fid) am Strom nieber, fpülte fid)

ben gufe ab, riß einen g e£en bon i^rem bleibe

herunter, mit bem fie fid) bie Söunbe $uBanb,

naBm bann ifyren (Sinter unb ftieg rufyig bamit

in bie Stabt hinauf.

$on bort BeraB fam eine anbere Scpne, unb

biefe hrirftid) Ijätte id) unferen ©amen bafyeim

»erführen mögen — idj wenigftenä fonnte mid)

nic^it fatt an iljr feljen. ©er $tace nacB mußte

fie größtenteils .gnbtanerin mit trielleidjt etma^

fcBwar^em S3lut fein. (£3 war ein junget Bilb-

pBfdjeS 3£>eiB oon oielleidjt jtöanjtg ,3a(jren, ocll

unb üppig gebaut, mit langem, todigem unbraBen=

fcfywar^em §aar unb eBen fo bunften klugen, ber

bie Bron^efarBige §aut oortreffüdj ftanb. Sie

ging natürlich — wie alle bie ßeitte — Barfuß,

ofyne ©trumpfe unb Sdjul^e, unb trug baju ein

rotlj unb weift gemufterteS, fcfyon oft gewafdjenes

Äattunfteib — aber bie Schleppe ! 2S?te fie bie

[teile UferBan? bamit IjeraBfam, fegte ber ge=

mufterte Kattun wenigften3 brei (ärffen hinter

iljr brein, unb felBft unten, am eBenen Straub,

fyattt fie nodj reid)lid) $wet (Sllen nadjljangen.

§ier aBer genirte e3 fie Beim ©eljen ,
benn



297

fie mujjte ü-t ^)iüfd)en ben Üfikfjertragern burcb=

winbett, unb jefct nat)m fie eS Ijod) auf, baf? bie

bronjefarbenen Anfiel ooflftänbig fidjtbar wur=

bcn. 216er tüte eine Königin fdjmebte fie vorbei;

fie war ftd) bewußt, bie größtmögliche Quantität

3eug auf iljren Dftocf oerwanbt $u tyaben, tra§

iljr bie rode Sichtung ber Umgebung fiebern

mußte. 5)k (Sfeljungen grüßten fie aud) ebr-

erbietig, unb felbft ber» (Sine, ber nodj am 23oben

fa§ unb fieb ba3 Schienbein Ijielt, gbg ben alten

(Btro^ut oom £opf herunter. SDie Schöne ging

aber $u einem ber bort gelanbeten ßanoes, bas

mit ^apelon^uder bcn Strom Ijeraufgefommen

mar, erfunbigte fid) nad) ben greifen unb flieg

bann nrieber in bie Stabt hinauf, wobei fie oon

hinten ausfai), aH ob fie gtr>ölf gttß I)od) wäre.

(Snblicr) tarn unfer erwarteter Sßaffagier; wir

Ratten inbeffen fcfyon in ben Strom ^inauege=

legt; ber hinter würbe l>eraufgel)oben unb gleidj

barauf glitt ba3 Heine gafyr^eug mit ber ftarfen

Strömung ben Orinoco Ijiuab unb an bem unteren

£l)eile ber «Stabt unb ber l'agunenbrütfe oorüber.

91be 21ngoftura
— ba hinten lag c8 mit feinen

bidjtgebrängren $aujermaffeu, oom (#rün ber e§

umgebenben iöäume eingefdjtofjen, tiiel freitnb*

lidjer unb pittoresker ,
at3 es fid) reu oben
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!)erab fommenb gezeigt. $ty fyaht eine furge,

aber freunblidje 3 e *t bort beriebt, unb befonber£
braoe unb roarfere SDeutfdje bort gefunben. &w
leben ba allerbingS, weit oon ber ^etmatr) cht«

fernt unb faft in ber 28itbni|3, wie in einer

Cafe, aber iljr §er$ fyaben fie tro^bem nod) bem

alten $aterlanb gugewanbt unb nehmen ba£

größte ^ntereffe an feinen §ortfdt;vttten. Slucfy

oon iljnen gilt ba£ 9cämtid)e, wie oon ben übrigen

&eutfdjen überall im 5luetanb: fie fennen

feinen SßarticutariSmuS
—

fie wollen ein einiget,

grogeo, beutfdjeö SBaterlanb unb begrüben mit

^ubel jebe ^tacrjridjt oon batyeim, bie ifynen

fünbet, ba§ ber norbbeutfcfye
—

hoffentlich batb

ber b e it t f d) e — 23unb
. wädjft unb fidj traftigt

eie wiffen am beften, bafc nur bann unfer

$oft, unfer Sftame aud) im 2luSlanb geartet

fein fann, wenn wir feft oereinigt fielen unb-

baburd) ben D^ang unter ben Nationen ein=

nehmen, ber unö gebührt.

?htn aber
wcynbte id) meine 2lufmerffam=

feit aud) erft bem fteinen gal^eug $u, ba£

footel aU möglich felbft ben (Sjegenroinb $u be=

nüfcen fud)te, um raffen gorigang ftromab ju

mad)en.

£iefe fogenannten 23atanbaS finb metft alle
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feljr ftarf gebaute fcgenannte fit$terfa§r$eit0e,

trte man fte in größeren JpSfeit finbet, bie aber

Mer faft allein ben Strom befahren, weil ber

Crinoco mandimal fd)on voirfltd) ein Seebcot

verlangt, um feinen §od)aufgett)ül){ten unb fd)toeren

©eKen gu trogen. £>ie !leinen Finger muffen

babei aber aud) gut am ©inbe liegen, benn biefer

femmt faft baS gan^e $a§x oon Dften, atfo

ftremauf, unb abwärts finb fte be$§alb ftctö ge»

nötigt, $u freuten ober $u laoiren. Sie ^aben

tabu felbftfcerftä'nblid) nur einen furzen Sftaft

mit bem Sdjoonerfegel, aber ein 3ftittetbing

$n?ifdjen (Jtüeer unb Stagfegel babei, unb

fahren manchmal o ortrefflid) , felbft in einem

tüchtigen „See", ja gefyen fogar biö nad) £rint=

baD hinaus.

2Bir befamen aud) in ber Zfyat (Gelegenheit,

unjer fteineö gal^eug $u erproben, benn eine ridj=

tige 23ee n>ür)tte an bemfelben !>ftad)mittag ben Ort*

noeo auf. Sie mefyte babei fo jdjarf, bafe txnr

baS £auptfegel crft reefen unb bann gang ein=

nehmen mußten, unb \6) r)ätte wal)rlid) faum

geglaubt, ba§ biefer Strom fold)e ©eilen werfen

könnte.

2ln 33er b würbe jugleid) gefodjt, unb fdjen

bei ber evften 2ftal)($ett lub uns ber Garitä'n



300

freunbtidj ein, £Ijeil baran ju nehmen ; iä) fyatte

aber ^ugefeljen, tote bie ©petfen gubereitet würben
—

felbft unter ben günfitgften Umftänbcn eine

gefährliche ©adje — unb bejd)Io§ r mid) lieber

auf bte ^rooifionen $u befd)ranfen, bte id) ber

greunblicfyt'ett ber grau Jh'ofyn in 33oIit>ar rer=

ban!te unb bte midj aud) ooülommen reid)lid)

hiß Querto be lag Xahlaß brauten, ^Jcein 2type=

ttt tr-ar augerbem noct; nidjt fe^r grog unb ptte

eine^ folgen ©djtffSfodjS gar md)t bebttrft, um

tljn grünblid) $u Derberben.

Querto be laß Zahlaß — ber ^Jlame Hingt

allerbingS großartig genug, ba3 lägt ftdj nicbt

leugnen, unb man Ijat fogar fdjon ben $orfd)lag

gemadjt, tljn nodj um^uänbern unb ben ^la£

Querto be Oro ober ©olb^afen ju nennen, baö

2Öad)3tljum beg fleinen DrteS aber fyat tre^bem

ntct)t redjt oorrüden wollen, unb ^tr-ar auß oer=

fcfyiebenen ©rünben.

Vßiß je£t tft bteö ber einige Vßlat?, oon bem

auß eine, felbft in ber s

Jtegen^eit möglid)e ©trage

nadj ben $ßtnen füfyrt, unb man fotlte eigent-

lich) benfen, ba§ fiel) ein folcfycr ^afenptatp,

mit foldjen 3JUnen baljinter, in wenigen $cona=

ten l)ätte $u einer bebeutenben (Stabt empor=

fdjunngen muffen. £)ie eigentl)ümlid)en $erbält=
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tliffe aber tragen bie ©d^ulb, bajj er bi3 jefct

utdns ate ein Heiner Sfteft geblieben, mit einigen

bürftigen fiSben barin, nur um eben ba3 3^ot^

wtnbigfte ein^nfaufen, ein paar ($ommiffion3=

^cfd^aften unb faum einer mittelmäßigen Sßofaba.

$tet trägt bajtt bie Ungewißheit bei, ob Querto

be las £abta£ überhaupt ber ,V)afenpta£ ber

deinen bleiben wirb, ba e8 weiter oben eine

nod) günfiigere Stelle geben fott, jte ju erreichen,

unb bann fyat bie Dtegieruug oon 25otioar aud)

nod) nid)t bewogen werben tonnen, i§m eine

eteuerfteffe $u oerleiljen, fo baß alfo alle für

ben ^>ort beftimmten haaren, bie per (Schiff

ober Sampfboot ben ©trom fyerauffommen, §u=

erft nad) ber £>auptftabt beS Staates gefdjafft,

bort oerfteuert unb bann erft wieber oeiiaben

unb fyier Ijcruntergebradjt werben muffen. So=

gar mit bem ^Dampfer oon £rinibab tommenbe

^afjagiere bürfen fjier nid)t an £anb geljen unb

ifyr Qepäd" mitnehmen, fonbern muffen erft ben

weiten unb foftfpieligen Umweg über SBotioar

machen, ^a, man tann e3 ntdt)t einmal Umweg,

nennen, ^>a es einfad) ein §in- unb ^nxM-
fahren ift.

greunbüd) ficfjt ber Heine Ort aber tro^bem

aus, ba man bidjt am Ufer eine fRei^e oon (>~o=
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cospalmen unb anberett grudjt&äumen gepflanU

Ijat, menn audj bte nieberen unb nicfyt einmal

auf föeinlidjfeit 5lnfyrudj madjenben Jpaufer et=

maS gebrücft baljinterliegen
— unb -Deutfete

giebt e3 ebenfalls bort, unb gtt>ar im 23erI)ä'ltniB

gtemticr) oieL

216er and) oou ben bortigen 23ene$ulancrn

mürbe idj, burdj ba$ (Srinfüljrunggfdjreiben bes

^rafibenten, mafyrljaft l)erj(ic^ aufgenommen.

£)atla (£ofta mar in gang ©utyana eine oiel $u

Beliebte unb oereljrte ^erfönlidjfeit, um nicfct

einem oon ifym ausgekrochenen 5öunjcfy auf baS

bereitmilligfte entgegen §u fommcn. $n menigen

©tunben fdjon fjatte id) ein gutes 9ftaultljter,

t>a8 midj unb mein menigeS @epäcf mit ßetd>=

tigfeit tragen lonnte; felbft ber 5öirtt) ber $ßo=

faba wollte fein @elb bon mir nehmen ,
unb

nodj an bem nämlid)en Hbenb ritt id), in 53e=

gleitung eines £)eutfd)en, ber eben in ben 9fttneu

mofjnte, in ba3 Sanb hinein, um menigftenS erft

einmal untermegö gu fein unb bann, am anbern

borgen, mit £age$grauen aufbrechen %\x
fönnen.

2lllerbing3 befanb idj midj fdjon eigentlich

ooll in ber für bie eintretenben Regentage be=

ftimmten £dt $n ^öolioar r)atte es aud) fefron

ein paarmal, mafyrenb idj mid) bort befanb,
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tote mit \Oculbcu itiebergefd)üttet, mtb bic $ov=

au$fefcung mar, bafc idj auf biefer £our, fo

trotfett idj midj auf metner bisherigen Steife ge=

Ratten, gaitj gehörig mürbe eingeweiht werben.

UcbrigenS führte id) meinen alten $endjuend)en=

$ond)c mit, ber, menn erft einmal feudjt, feinen

tropfen burdjtaßt, unb mar bullig barauf gefaßt,

fclbft ben 9ftegenfdjauern btefer 3one D * e etirn

$u bieten. (£3 fonnte nun eben ntct)tö Reifen

unb mußte burd)gemad)t werben. (£$ regnete

aud) in ber £fyat fdjon, wafyrenb wir auffattelten,

rcqeg fid) aber wieber unb wir fonnten wentgftens

trorfen auffitzen
— immer fd)on eine „2tnneljm=

ltd)feit" auf ber Steife
— wenn aud) eine be=

fetjetbene.

£>ie ©egenb l)ier, unmittelbar am gtuffe, be=

ftanb nodj aus wellenförmigem £anb, fanbigem

8oben unb botlftanbtg mit jenen apfelbaum*

artigen üerfrüppeltcn Räumen, ben (Sljaparros,

bcwad)fcn, bic tdj fdjon fo fjauftg in ben ßlant)!

üon (Sala&ogo unb bann audj tyater Bei SBottoar

angetroffen. 9cur (infö erljob fid) , ittct)t weit

nod) bon Querto felbft entfernt, ein nidjt feljr

ljol)er £>ügel, ber aber baburdj merfwürbig ift,

baß im fogenanuten „greifjeitäfriege ," aU bie

Spanier an$ bem l'aitb gefc^lagen würben, bieä
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ber fefcte Sßlafc war, an bem fte fid)
— au3 bem

nidjt fernen ©an geltj vertrieben — nod) ein=

mal hielten nnb oerfdjangten, Bio fte jtdj enblid),

gu arg Bebrängt, anf bem Orinoco einfdjifften.

$)te Dfotdjt Blieben wir
,

drva jtüei £egua3

tjom §afen entfernt, in einer einzelnen glitte

cber ^ofaba, fingen bort unfere Hängematten

auf nnb waren am nädjfien Georgen frül) wieber

unterwegs, nm an bem 5lBenb noeb jeitig Upata,

eine ber Bebeutenbften ©tabte oon (ftutiana, §n

erreichen.

Xte (SBene, wie man biefeö wellenförmige

£anb red)t gut nennen tarnt, fteigt bort Balb

^u einem Bewalbeten ,!pöljen$uge f)inan, ber fieft

biß bid)t na$ Upata fyinftrecft, unb wenn audj

gerabe feine l)ofyen 25erge, bod) gang tüchtige

§ügel geigt. ©leid) oben aber auf bem erften,

wo fidj ein ^lateau öffnete, lag ein fefyr tnter=

effanter ^unft, ber nod) anfjerbem eine fcrä'dj=

tige 2(ui3fid)t üBer bie Bewalbete unb grüne D^ie=

berung nadj bem Orinoco ju öffnete. UeBer-

Ijaupt tljat e3 bem 2luge wol)l, enbltd) wieber

einmal einen grünen 2Balb unb grüne @ra3=

ftadjen gn fe^en, benn Bio je£t r)atte bie trodene

^a^re^jett OTeS bürr unb getB gehalten.

23i3 $u 23oüoar l)in fanb ieft auf meiner
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gangen louv burifc bas Sanb faft nur trocfeueö

@ra$, mciljrenb bie meiften, fetbft am Ufer beg

Orinoco ftefyenben SBalbbäume ofyne 23latter, mie

bei un3 im Sßinter, ftonben. 3 e^n & a 9 e waren

jeitbem uerfloffen ,
bie id) mid) in iBotiüar unb

auf bem $htffe aufgehalten , %tyn £age ,
in

benen e3 aber ^äufig geregnet unb befonbers

9cad)tö feine Stauer niebergefdjüttet fyatte, unb

bie $eit festen oölfig genügt gu baben, ba$ junge

Sßftongenleben mit Wafyt Ijeroor^urufen. £)ie

(Sbene betfte junget üppiges ©ras unb überall

brachen bie ^Blatter an ben Räumen IjerauS, ja,

fyier oben ftanben einige berfelben fdjon in oolter

23lütl)e, unb fogar bie Drd)ibeen fingen an ibre

Sßtumen $u entroicfeln. ($S mar $rüf)ling ge-

worben.

SDort oben Ijatte aber aud) in bcr fpanifcbeu

„Heit ein feb)r bebeutenber Ort, @an geltj, ge=

legen ,
bcr bamatö £aujenbe oon (Sinrooljnern

ge^äljlt, unb einen ferneren $la£ für eine Stabt

ber Tropen mürbe man audj in ber £rjat faum

r)aben finben fönnen. Unb je&t? ^e&t war ber

&>alb über ber Statte emporgeroadjfen unb Ijie

unb ba in ben 23üfd)en brinnen oerrietfjen nur

nod) einzelne Raufen oermitterter 23atffteine, rao

@erftäc!er, <tteue Reifen. III. 20
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früher bie 2öo§nung glücflid)er unb oon ber

Dxatur fo reidj begünftigter $cenfd)en geftanben.

Die gan^e (g>tabt @an |yeli§ erifttrt \t%t nur

noefy in ber (Erinnerung beS VotfeS ober ben

Ueberreften i^rer ^aufermauern, ober fetbft in

ben Räumen, bte fie in jener j$tit gepflanzt, unb

einen munberlidjen, faft unljeimlid)en %nbl\d ge=

meiert eine frühere ^acienba, bie ooin ^afen

aus ttnfg am 2öege liegt unb fetbft jefct nod),

nad) fo bieten ,3a§ren t beutlid) gmifcfyen bem

inbeffen barin aufgefdjoffenen 2ßatb er!enn=

bar ift.

Da, oon bem fyinburcfylaufenben ^fab ab,

fitfyrt eine 2tttee oon alten Orangenbäumen nadj

ber ©teile, too früher bte ©ebaube ftanben unb

jefct faum erkennbar unter ber barüber !)in=

muebernben Vegetation il)re krümmer liegen, in

ba3 Didicbt hinein, unb redjtS unb tinfS oon

ifynen fielen alte mächtige , fyoct) aufgefcfyoffene

Äaffeebaume unb jucken ifyre SBipfel bem £icb;t

entgegen §u orangen.

3öoö aus ifyrem (Eigentümer ober beffen

(Erben geworben
— roer weif; e3 — wer flimmert

fidj barum? Die Spanier mürben au$ bem

£anb hinausgejagt, bie Golfer frei, unb mie fie

ifyre g-reifjeit Benu^t l)aben, geigen bie zerrütteten
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23ermögen3oerl)ältniffe unb verdufteten gleichen,

bic liegen gebliebenen arbeiten, jeigt ber geftörte

£>anbet unb QSerfebr, unb baS Q3lut, ba3 überall

gefloffen.
— 23olioar felbft fyat nod) bor feinem

£obe eingefe^en , bafc er baö $olf burrf) biefe

Jrei^eit nid)t gtütftid) gemacht Ijabe. 2Sa3 würbe

er fagen, wenn er e3 je&t fefyen unb 3eu 9 e ^ er

^uftanbe fein fonnte, in benen fiel) faft ade biefe

Jtepublifen befinben?

3Son Ijier ab Ratten wir bie 23ergregion unb

babei einen 2öeg betreten, ber e6 oft unbenfbar

erfdjeinen laßt, baß itjn Darren paffiren fönnen,

unb tro&bem faljen wir bic ©eleife im 2öege;

ce muB aber eine fcfywere Arbeit für Spiere unb

2Jcenfd)en fein, fidf> ba fyinburdj ju quälen, unb

jener in ben 2ftinen gegenwartig beschäftigten

amerifantfdjen ©efellfcfyaft wirb es woljt oorbe=

galten bleiben, and) fyier einzugreifen unb .$itfe

gu leiften.

^3itb fal) idj gar nidt)t auf bem 28ege, ob?

gleich eS bort fyerum gieniUct) otel £irfdje geben

foll. Sftur %mi #üd)fe traf id) an, bie oor un=

feren gieren hinein in bie 23üfdje flüchteten,

unb jwar nid)t wie unfere $üc(jf e
/
bie rafd) feitab

fcfynüren, fonbern in einem langen ©alopp, xt>h

i^n bie "üBötfc 51t eigen Ijaben.

20*
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SDic Vegetation Ijier in ben bergen ift unge=

mein üppig , «Schlingpflanzen burcr^iefyen ben

äBalb nad) allen «Seiten, nnb unter biefen tritt

BefonberS bie munberlicr; geformte vehueo de la

cadena ober $ettenliane tyäufig auf, bie fid) in

btefer gorm -^w^w felbft in bie Gipfel ber

^ßct)ften 33äume l)inauf$ieljt unb aufterbem tfyrer

mebicinifdjen Gräfte megen berühmt ift. Orcbi=

been bec!en baju faft alle 23aume, unb mit bem

frifdjen @rün, ba3 ber le^te D^egen f)eroorge=

trieben, prangten einzelne aud) fdjon im ootten

iölütljenfdjmucf unb waren Bebecft mit weisen,

lila ober rotten Kolben.

$)er 33licf Blieb freiließ jiemlicr; eingeengt,

Bio mir, f$on gegen HBenb, ein fo freunblicfyeS

£Ijat bor uuS ausgebreitet faljen, mie man t§

ftc€> nur benfen !onnte. $)a3 £l)al oon ßoeuifa

ift mirfticB; einer ber reijenbften fünfte auf bem

ganzen £age3marfdje, unb mag fömtte eS fein,

menn fid) bie Kultur erft feiner Bemadjtigte!

^fefet aber liegt eS nod) ,
mie eS @ott ber §err

bort in ben 2ßalb fyineingebrücft, mit grünen

faftigen Triften, mit freunblid) Bcmac^fenen

Rängen unb frifdjem, riefetnbem Sßaffer. ^ing^

Ijerum IjeBen fidj Bettjalbete Hügelketten ,
unb

einzelne flehte beerben meiben in ber 9tieberung.
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8elb(t eine .vmtte ergebt fid) au$ ben hatten,

baS ift aber audj MeS. 2öa£ bie Statur tjier

im reidjjten 3ftaß geboten, liegt nod) unbenü£t,

inib tro§bem baf$ bev 2Beg in bie 9Jcinen ^ter

fyinburcfyfüftrt , f)at fid) nod) fein fpeculatioer

jtopf ba$u eingefunben, ber bie tyter in reichem

Sftafie gebotenen (Sc^a^e ausbeuten möchte.

Ter eübamerifaner ift überhaupt nid)t3 we=

niger als fpecutatioer Statur; ev forgt nid)t ein-

mal für ben nctdjften £ag ,
biet weniger benn

für baä nad)fte 3a
*J
r

'
UItD gerabe btefer 9ftinen=

ftrtcr) liefert bafür bie beften SBerceije.

Upata, ba$ mir gegen 2Ibenb erreichten, ift

ein allcrliebfte$ Heines ©tabtdjen, aber audj

ntct)t altjpanifd) gebaut, jonbern mit tjofyen, meift

^iegetbacfyern, fenft aber nieberen Käufern unb

großen ^ofraumen, in benen fid) oft ein fteiner

©arten befinbet.

VLpata Ijat aujjerbem ben ^orgug oor alten

anberen etäbten be# ^nitern, Da B M feovt e * ne

gang ausgezeichnete ^ßofaba ($ötel), natürlich

oon einem £eutfd)en gehalten, befinbet, unb

Sfteintyarb'S §6tel fann fid) in ber £fyat felbft

benen in (JaracaS unb ^aguatira getroft an bie

£eite ftetten. .3$ würbe bort mit einer unenb-

liefen i'iebenStrürbigfeit aufgenommen, unb §err
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üfteinljarb felber brannte in mtdj, einen £ag bei

iljm auSjuruljen. 2öie gern Ijatte id) baS aud)

bei ben guten $ftenfd)en getrau, aber für mtdj

gab e$ feine £Raft, als foldje, bie mir gelungen

auferlegt mürbe, unb fd)on am nädjften £age

fa§ id) mieber — oon meiner freunblidjen 3öir=

t^in nocb mit retcblidjen Lebensmitteln für bie

nacbfte Qtit oerfeben
— im «Sattel unb trabte

lanbein, um fobatb als möglieb bie eigentlichen

deinen $u erreichen.

5lm nacfyften £age märe ify beinahe nafc ge=

morben
,

aber bie ©emittermolfe 30g bor uns

über ben 3Beg unb ftridt) feitab.

£>ie Ttad)t fcbliefen mir in einem offenen

©cfyuppen, ber §iemltd) l)od) liegen mutfte, benn

eS mar — für btefe^ Sanb unb unfere leid)te

Reibung — eine grimmige ^älte. $fy felbft

menigftenS, feft in meinen -$ond)o eingemicfclt,

aber in einer luftigen, oom SSMnbe gehäufelten

§ängematte, fror bös unb mufjte mir gegen

borgen fogar noefy eine ©attelbecfe boten, um

midj nur etmaS gegen ben febarfen $ug su fdjüfcen.

2öiv trafen uutermegS einige Jpacienben, aber

im ©anjen maren fie bodj fo bünn geftreut, ba§

man baS ßanb reebt gut als unbefiebett betrad)=

ten fann. felbft auf ben wenigen mar aber
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meiter in ber £fyat nickte ati bas 9cotl)roenbigfte

ju bekommen, ein Sdjtud fpanifdjen SSeinö (fo=

genannten vino seeo ober tredenen 2Bein3) bitU

leicht aufgenommen, ben idj mir oortrefflicfy mun=

ben liefe. $)ie Seute finb eben auf nieftts ein=

gerietet, unb wenn fie fid£> ein paar Spater

erfpart l)aben, tümmern fie ftdj ben genfer um

bie Sfteifenben.

^e fyöljer mir Ü6rigeng in bie SBerge ljinein=

famen, befto bitter mürbe ber 25aumnmdjg, unb

befonberS fielen Ijier feljr $aljlreid) jene 23aume,

bie ben 23aljam Gopalju liefern, fe^r ftar! im

Umfange »erben unb eine gelbliche glatte SRinbe

{jaben. 9Jtan fagt, bajj ber auö iljnen gen»on=

neue SSalfam nur in einer 3lber, gemötynlicfr an

ber 9corbfeite bee Stamme« liege. $)ie @amm*

ler, bie bamit untätigeren miffen, rennen nadj)

gemiffen üfterfmalen bie Stelle, Rapfen ben 35aum

an, (äffen ben in ber üftebicin mertfyoollen Saft

auslaufen unb oerftopfen bie Oeffnung Dann

mieber, bamit fid) ber angebohrte 33aum niefrt

oerblute.

©tele ber Statten jjaben aufeerbem l)eilfia[=

tige Safte, unb bie grauen ber (Eingeborenen

finb Dorfrefflid)e £)octoren, benen id) mict) in

allen ßantredfran(Reiten mit größter 3uoerficfrt
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anvertrauen würbe. 2Md)e ^dja^Q birgt übcr=

l)aupt nod) bie Oegetabitifcfye wie mineralifdje

SBelt $ene$uelaS, unb faum in Eingriff genom=

men, faum berührt finb äffe biefe reiben Duellen,

bie r)ier faft $u £age liegen, ja, faum gefannt

ift baß Sanb felber, baß
fiel) Ijter nodj in £au=

fenben oon Ouabratmeilcn au3bel)nt, faum be=

treten oon SBeißen, bie fidj einzig unb allein

an einigen fleinen ©teilen in bie 3Bttbrtt§ ljin=

eingebohrt fyaben.

|>ier erfuhr icb aud) etmaö, was icfy bi3 ba=

f)in nod) nid)t gewußt, baß man namtidj in biefem

£l)eil $ene$uelaö aud) ben giftigen ©aft ber

^amofwur^el burd) (5infod)en genießbar unb

unjcfyäblidj madjt.

$n 23rafilien befonberS, wo bie giftige 2)ufa

allgemein ^u bem SRantofmetyl oerwanbt wirb,

verreibt man bie 3Bur^eln unb preßt ben ©aft

forgfaltig auö, ber bann in gruben läuft, ba=

mit iljn baS $iel) uid)t etwa trinft. §ier ba^

gegen fangt man ifyn auf, laßt i^n über einem

ftarfen $euer big gum britten £ljeil etnfocfyen

unb genießt iljn bann. @r fotl gan$ beticat

fcfymecfen unb jebe, fonft wtrflid) bösartige gtf=

tige (5igenfd)aft oöllig oerloren fyahen.

5luf ber ©trage t)inreitenb, fafyen wir tinfö
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am 2$egc einen madjtigen 3 e
'

1DaDaum - $on

biefem wirb eine begetabilifcfye <8eibe gewonnen,

bie berfetbe, menn reif, abfcpttelt. ©ie !ommt

aueb f(f)on im §anbel oor, unb bie (£ngtanber

fyaben ityr ben tarnen „cotton silk" ober 23aum-

roottenfeibe gegeben.

Ter 23aum treibt einen feljr ftarfen, Ijier

oietteidjt 3 gufc im $)urdjmeffer fyaltenben unb

rollfotnmen glatten (Stamm, aber mit unoerljalt*

ni§mä§ig Hetnem Gipfel. (£r fiel unß aber be=

fonberö auf, benn in ben noeb jiemltcr) faxten

Steigen fingen, an ifyren bünnen gäben, f)od)

in ber £uft unb aus bem iBereict) jeber @efaljr,

elf -ftefter ber Scfyneiberbögel unb fdjaufelten

in ber 33rife. $eine (Solange fonnte bort ljin=

auf, fein unlbeS £l)ier, felbft fein nad) ben (£iern

lüfterner 2lffe burfte ftdj Ijinang auf jene bünnen

3mcigjpi£en magen, fein SRaubooget fogar fonnte

#att an ifynen faffen, unb gegen ben Regelt

jebü^te bie junge 33rut ber feftgetoobene, fuppel-

artige $>ecfeL

S^ebe mir (Jiner oem $nftinct ber Spiere!

Ratten biefe fteinen $öget je folcfye Arbeit unb

5lnftrengung foftenben Hefter gebaut, wenn fte

niebt naef) unb nad) burdj bie 3 erft°'rnng if)rer

?tacbfommenfd)aftba$u gelungen getrefen waren?
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Qftfct fiefyt ee freüid) einer Dom anbern ah,

aber mefcfye Ueberlegung, melier ©djarfftnn ge=

Ijörte baju, efye fte es gu biefer $ollfommenbeit

im 25au brauten, unb »ollfontmen ftnb bie Hefter,

ba£ lägt fid) ntc§t leugnen.

$erfd)iebette ^tüff e Ratten mir bier $u freu=

gen, aber mir beamteten fte nidjt, ben ^uruart)

ausgenommen, ber jtemltdj angefcfymollen mar.

9Xn bem 2£cge lag aber eine Heine Jpacienba,

unb ber ($igentfjümer bevjelben fyielt ein (£anoe,

fo ba§ mir leicht unb rafdj hinüber fonnten. s2ln

ben anberen glüff en mar nidjtS derartiges, unb

fdjmollen fie urirfltdj an, fo mochten Ofteifenbe

unb Hrriero3 fel)en, mie fie biefetben paffirteu,

ober eben am Ufer liegen bleiben, hi$ fie oon

felber abliefen. 3Ba8 lag aucl) an ber ^ejt, bie

fie babei oerfäumtett , $eit Ijatte ja gar feineu

2Bert$ !

@in Heines (Stabilen, ©uacipati, erreichten

mir am oierten SIbenb, ben erften 3lbenb, an

bem mir nur nod) gmei £egua$ machen fonnten,

mitgerechnet, unb blieben bort in einer foge=

nannten s

$ofaba ,
einem alten £iofier ,

in mel=

d)em allerbinge eine ^üd>e / aber nichts $u effen

mar. 3n einem bumpfen ©emaeb, einer früheren

ßelle, befam ieft mein £ogis angemiefen, $og es"



.U"

aber oor, meine Hängematte auf bie SSeranba

$mifd)en jwei Pfeiler $u Rängen, unb war nur

frof) , bajj id) wenigftenö eine £affe Kaffee unb

zivoaZ IBrot befommen fonnte, bamit id? bodj

nidr)t gan$ hungrig ju 23ett ging. §ier befanb

t($ mid) aber fcr)on btdjt an ben deinen unb

prte fegar, baj$ felbft öon ©uaeipati au3 alte

$ftinenfcla£e, weldje fdjon früher oon ben <Bpa-

niern bearbeitet worben, aufgefunben feien unb

in ber allernadjften $til in Angriff genommen
werben fodten.

Söteber bie atte @efdjid)te, nur mit anberen

$lu3brüden. §ier würbe oon Ouargabern, filons,

flor, Barancas, gredas k. gefprodjen, (auter

Slusbrütfe, bie id) nodj nidjt fannte, bie mir

aber gar nidjt meljr fo lange fremb bleiben füll-

ten, beim ify ftanb ja eben im begriff, in biefeö

£eben ein$utaud)en.

®i$t bittter @uacipati trafen mir nodj einen

tleinen gffuft, ben (Sunurr;, an bem wir aber

faum genug 2Baffer gum £rinlen fanben, fo

niebrig war er gerabe. Sie £Jjiere nafcttn fidj

beim £inburd)reiten nur tbcn bk £mfe, unb auf

bem Sftütfweg mußten wir i§n burd)fc()wimmen.

^e^t lag nur nodj jener Jlujs $wifdjen uns,

an bem fid) bae Gauoe befanb, unb biefer ift



316

allerbingS ber bebeutenbfte be3 ganzen £anb=

ftridjeS unb lauft Diele lange £egua3 nad) <8üb=

Süboft bi3 in bie engtifd)en 23efi£ungen oon

3)emerara ober (Englifdj=@utyana. 2ln 'feinem

Ufer feilen aud) nodj oiele nulbe ^nbianerftamme

tootjnen, unb bie $eneplaner ersten fiefy
ton

btefett
— toeil fie eben noefy nid)t felber l)in=

gefommen finb
— bie fdjrecflidjfien ©efd)id)ten.

£)er gluft ift übrigens faum nod) befahren,

feinenfallS fdjon unterfingt unb erforfd)t toor=

ben. (Er gieljt fidj burd) eine Söilbnijj, bie ber

SGÖcifee meibet, weil er weiß, bafj er bort brinnen

oon junger unb ^nfecten gepeinigt toirb, unb

babei fürchtet, bag ifyrn nodj oiel
fdjlimmere

£>inge oon ,3nD tanern m *t oergifteten Pfeilen

unb fonftigen fyäjslidjen 5lngeloo^n§eiten guftofcen

fönnten.

@elbft bie deinen, nicfyt roeit oon ©uaetpati

entfernt, tourben nur burd) einen 3 lt fa^/ un^

$roar burdj (Eingeborene entbeeft, bie fid) in einer

ber oerfd)iebenen Otoolutionen einer £ruppen=

auöljebung entjie^en wollten unb beSfyalb Ijinein

in biefe Sßilbnife flüchteten. 3)ort entjünbeten

fie, jtoifc^en ben umljergeftreuten £}uar§blöcfen,

ein jiyeuer unb fanben in ben Steinen
,

bie fie
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trat tfyvcn ßagerpla^ gcrftreut liegen faljen ,
t>a^

reiche ©olb.

(Sarataf nmrbe jener $la£ aber nad) ber

<$arata=$alme genannt, bie bort in $ftaffe nmcfyS

unb beren ^Blätter t>on ben ^ßene^ulanern biefer

©egenb allein $nm £>ecfen tr)rer £aufer nnb

^ntten gebrannt werben.
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Pie ^oi'bmtnen.

£)er erfte nnrflicfye ^ftinenplais, ben nnr je£t

erreichten, n?ar (Jallao, unb
icfy mufe Ijier gleidj

eine ©onberbarfeit ber oene^ulanifdjen Zitier

ermahnen, bie fie trieb, ben oerfd)iebenen tnU

becften gotblwltigen $ta£en eigentlich gan^ ab-

furbe tarnen gu geben. £)ie ^auptftclfcn Ijeifeen

namlidj bis jefct (Eallao, (£tyile, Manama, $Peru,

$otofi, anbere b)aben bie tarnen Kalifornien unb

5luftralien erhalten, unb n?enn ba£ fo fort geljt,

werben fie eine ooüftanbige geografeljifdje £ifte

beö (SrbballeS bieten.

2Bie idj übrigens bie Sichtung be3 in Arbeit

begriffenen Sallao burcb bie 33äume bemerke

unb mir mein JJülirer fagte, bafc baS @altao unb

einer ber bebeutenbften ^inenpla^e fei, fiel e$
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mit auf , bajs id) nid)t ba3 "Ucinbefte oon bent

£d>aufetn ber fogenannten Stiegen ober rockers

työrte, bie in Slnftralien tüte (Kalifornien eine fo

bebeutenbe (Rotte fpielten. £ie Urjacfye bc^tt

liegt and) freiließ in ber »offerarmen 23efd)affen=

fyeit beS 23oben§, benn jnm 2öaf<$en beS ©olbeS

bnreb ©djaufeln gebort ein Heiner 35ergbact;,

nnb biefe feinen Ijier, menigftenS in ber troefe^

nen ^afyre^eit, ootffianbig gu festen.

23atb öffnete fid) and) ba£ Stt)al bor un£ nnb

id) falj eine 2lrt oon glat, toie man es in ben

englifdjen nnb amerifanifdjen DJcinen nennt, eine

f leine, oon 33ergen eingefcMoffene ißobenfladje,

bie aber audj nic^t bie entferntere 2lel)nlid)feit

mit irgenb einem oor^er gefeljenen 90cinenpla£e,

roeber in (Scnabor, (Kalifornien nod) 5tufträ*

lien batte.

Tie giat mnfcte ber $la£ fein, in bem ba£

reichte (Solb gefunben mürbe, benn gerabe an

folgen Stellen f)at e$ fi<$ in alten $eiten
—

toer fann fagen, auf meldte Steife
—

gefammett,

nnb bod) mar and) mieber gerabe in biefer glat

nttfct baö ©eringfte von irgenb einer 3ftinen=

arbeit 311 erfennen, f onbern ber $ta£ fd)ien ootf=

fommen oon einer fleinen, mit (Karatablattern

gebeefien 8tabt eingenommen ,
nnb gn?ar einer
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©tabt, in ber jtd) nur an ben augerften ^tanbent

©tragen unterfdjeiben liegen, matyrenb bie Heilten

§aufer ober Bütten in ber SO^itte wie n>ilb ger=

ftreut burdjeinanber ftanben.

S)aS fd^ten aber nur oon Weitem fo, benn

aiö mir balb barauf ben [teilen $fab binab=

fliegen unb ben eigentlichen $ta§ felber betrat

ten, .\a$ id) ir>or)l, bafc id) mid) allerbingö mitten

in ber ©tabt, aber audj sugleidj mitten in ben

3lrbeit^pla^en ber ©olbfudjer befanb. (£0 gab

ncunlid) gar feinen ^ofraurn im ganzen Orte,

jonbern btefe ©teilen maren alle — menn man

jo jagen fonnte — „mit Södjern aufgefüllt",

tteldje bie Arbeiter rings um ir)ve Sßo^nungen
in ben SBoben gegraben , f o ba§ es nrirflid) le=

bensgefaljrlid) fdjien, smifdjen biefen runben 2lb=

$rünben Ijinburd) gu reiten. OTerbing* r)atte man,

was eine anfcfyeinenbe ©idjerljeit gewahrte, bünne

©taugen um folcfye brunnenartige ©ruben ge=

ftecft, aber ein bagegenjpringenbes TOauttr)ier

Ratten btefe bodj nid)t abgehalten, unb es erfor=

berte besljatb bie augerfte $orfid)t, bie Stt)iere fyin
=

burdj gu lenfen, nod) ba^u, ba an einigen ©teilen

ber $fab faft berfperrt toar unb mein überbieg

etwas jct)eueö SUcaultljier an berarttgen §inber=

niffen erft ©djnnerigfeiten machte, fic 3U pafftren,
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unb fid) bann, mit bem »Sporn baju getrieben,

wie teil nnb Mtnb mitten Ijinburd) fturgte. $6)

entging babei einmal nur mit genauer 9cotf)

einer ernftlidjen 25efd)abigung.

£>er fteine $ftinenpta£ mürbe and) mit feinen

Käufern nnb unmittelbar baneben befinblicfyen

v5c^ad)ten faft an bie ©ilberminenftabt (Jerro

be ^paSco in ^eru erinnert Ijaben, mare er nidt)t

in anberer 2Irt mieber fo ganj ton biefer oer=

fd)ieben gemefen, benn §übfd)e 2$of)nungen gab

e6 fyier burdjauS nid)t, nur ärmliche §ütten, nnb

bann fafy man e3 ber 2lrbeit ebenfalls auf ben

erften 23üd an, bajs bie £eute nur milb nnb

'toll, oljne eine ^bee oon (Jintljetfung, über ben

©runb unb 33oben Ijergefatfen maren unb ifyn förm=

üd) aufgeriffen Ratten, nur um bie barin oer=

borgenen 8d)a£e fo rafd) aU irgenb möglich $u

£ag $u freien.

£d)ad)t mar neben <2d)ad)t gegraben, tief,

tief in ben 33oben hinein, oft in mirflidj gefafyr=

lieber TOfye, unb t-iele Unglüd^faüe burd) 25er=

jdjüttungen fotfen benn aud) Ijier in ber %,§at

oorgefommen fein. £)aS aber fonnte bie Uebrt=

gen mofyt etmaö ä'ngfttid), aber nict)t im gering?

fteri oorfidjtiger mad)en, unb ba fid) gerabe Gatfao

in gclbburd^cgenem £)uarggeftein fc ati^er=

© er fit ä der, <Neue Reifen. III. 21
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orbentlidj reidj geigte, brdngten metyr unb meljr

gerbet, um be3 golbenen ©egenS tljeilljaftig gu

toerben.
# '

2)ie gange Arbeit fd)ien aber eine oollfommen

trocfene ju fein, benn nidjt einmal in ben tief
=

ften ©djadjten bemerfte i<§ unten Sßaffer. 2£a£

mir aber gleidj oon allem Anfang auffiel, war,

ba§ faft in jeber §ütte irgenb ein menfdjlid)e3

^nbiüibuum be3 einen ober anbern @efcr;ledjt3

auf ber (Srbe ober einem golgflois fafi, einen

großen eifernen Dörfer jttnfdjen ben ^nieen Jjielt

unb mit einer eifernen $eule unoerbroffen barin

^erumarbeitete.

@3 toaren bie Ouar^ftampfer, bie Ijier ben

aus ber (Srbe getoüljlten Ouar^ftein, ben man

oorfjer auf einem großen 5euer gebrannt Ijatte,

um iljn mürber $u madjen, §u einem feinen

3ftefjl gufammenftiefjen. £)iefe3 tourbe bann mit

Ouecffilber, aber aud) in ber roljeften, unbel)ilf=

tieften Söeife, in einer Ijötgernen Pfanne amat-

gamirt unb bieS Amalgam nad)Ijer in ber nam=

liefen Pfanne auSgefd^toenft.

2Beld)e fettere, müfjeoolle 2lrbeit, um bie

feinen, im Ouarggeftein enthaltenen ©olbtljeile

gu genrinnen! Slber fo Diel falj id) ein, ber

£Htar§ ijier nutzte in ber £§at enorm retc^ fein,
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trenn er bief e Arbeit bebten follte, benn aufeer-

fcem ift baö £eber. in bicfen abgelegenen nnb

von jeber (Situltfation entfernten 2)cinenplä^en

enorm treuer, nnb @tmaS null ber Sftenfd) bodj

erübrigen, wenn er fidj einer foldjen befdjft»er=

liefen ^Befestigung ntdjt allein nnterjie^t, fon=

bern fid) nod) ba^u forttoaljrenb in ben tiefen
1

£öd)ern einer gar nic^t ju gering an^nfd)lagen=

ben £eben£gefa!)r auSgefe&t fiefjt.

3dj betrat oerfd)iebene biefer £ütten, bie jum

größten £fyeil toon Negern ben>o§nt nmrben, nnb

fcefal) mir bas Ouargmetyl, baS fie fcfyon ge-

wonnen nnb meiftenS anf einem ©tüd ro^er

£aut fcor fidj ausgebreitet Jjatten. @olb liefe fiefy

aber mit blofeen Stugen nid)t barin ernennen,

unb bodj oerfid)erten mid) bie £eute, bafe bie

(Steine reidj feien unb fie feinen jerftofeen Ratten,

in bem fie bie fleinen ©olbt^eile nidjt fd)on oon

mtfien bemerkt, fid) alfo aud) oerfidjert Ratten,

fcafe bie Arbeit loljne.

£ier in Gaßao Ijat man auc^ 2öafdjgolb, unb

grcar in feljr großen, fcollftanbig maffioen (Stücfen

^efunben. £)ie Hauptarbeit ift aber bod) immer

bie ber fogenannten 23aranca8 ober Ouar^abern

§etr-efen, bie man in terfd)iebener (Starte oft tief

im 23oben, oft aber audj ganj bid)t unter ber

21*
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O&erftddje antrifft, ^a, fcl&ft bie einzeln ger-

ftreuten unb locfcren Oitargfteiite, bte man auS=

grub, waren nid)t feiten aufserorbentlid) gelb*

faltig unb jaulten jebe an fic oetwanbte Arbeit

fo reid), bajs e$ fidj fetbft ber TOtfje lehnte, bte

einzelnen ©tetne guerft gu Brennen, bann mit

einem großen Jammer gu gerfdjtagen unb julefct

in einem alten Dörfer gu gerftofcen, wonad) bann

nod) bie gar nidr)t fo leichte unb jebenfallS jett«

raubenbe 2imalgamation übrig bleibt.

^n (Saffao fetber war fd)on eine große Mu*

ja§l oon föauflaben entftanben, f egar eine haderet

befanb ftd) in bem Ort, aber man fat) eigentlich

nid)t redjt, wag ber Sßlafc enthielt, ba man fidj

fortwäfyrenb burd) bie aufgebrochenen 23aranca3

unb ©d)ä'd)te fyinburdjarbeiten mußte unb nur

immer fyie unb ba ein freies Stücf (Straße an=

traf. 2lber fd)on fyier bemerlte id) audj, wie

furchtbar leid)tfinnig unb otyne aud) nur bie ge=

ringfte ißeredjnung ober $orforge man überall

gearbeitet, ober oielmeljr bie Arbeit in Angriff

genommen Ijatte. £)a backte deiner baran, fo

einzugraben, baß bie 9f

cad)barfteHen aud) nodj

möglicher SQßetfe unterfudjt werben fonnten —
nein, wo e3 fidj gerabe machte, grub er ben

@djad)t nieber unb pufte bie <$rbe um fidt) *>er,



325

untermintc and) , fbweit e3 i§m ba3 bort einge-

führte ©efefc ober feine eigene (Sidjerljeit erlaubte,

unb verliefe bie ©rube lieber, fobalb fie ifyn

„nicfyt me^r jaulte".

2>affelbe ift noä) auf Dielen anberen Orten

ber gaft gewefen, unb baljer fommt e3 benn

audj, bafc man an ben reidjften ©teilen oft foldje

^la£e für aufgearbeitet liegen lieft, bie nodj

(?olb in Waffe bergen. 2öer aber fott es fin=

ben, ober je£t uur nodj in erljöljtem ^a§e fein

£eben wagen, um 3Wifä)en biefe, überall brofyen^

ben ,§öl)ten einzubohren, bereu 2öänbe überbiee

febon burd) fpäter eintretenbe s

Jtegengüffe fo

unterwafd)en würben, baft oft oier unb fünf in

einer Sftadjt einftürjten?

£)ocr; id) fomme auf bie einzelnen arbeiten

fparer jurücf. Gallao war nur ber (Eintritt in

bie deinen, unb idj muft gefielen, baft mid) bort

im Anfang bie wunberltd)en flehten §äufer mit

ifyren iBewofynern oon allen erbenltidjen gerben
unb <8d)attirungen oiel meljr intereffirten, als

bz* @olb fefber.

9ceger fcfyienen übrigens, wie fd)on gefagt,

bie rerfyerrfdfcenbe Dtace, unb bie Stimmen oon

alten unb jungen 9cegerwcibern überfä)ricen2(llee,

webin man and) t)örte. (*3 ift ba$ and) über=
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§aupt eine nidjt gerabe angenehme (£igcntl)üm=

lidjtät biefeS gangen ©tammeS: übermäßig taut

nnb geräufdjooll Bei jeber (Gelegenheit aufgutre*

ten, toäljrenb ber ^nbianer bagegen ftetS $urücfs

gebogen nnb ftilt oor fid) Einlebt. $<$ erinnere

midj nic^t, oon einem ,3nbianer
— im trnnfenen

3uftanb aufgenommen — je geprt ju fjaben,

bafj er laut ladje, nnb einen merfmürbigen @e?

genfa£ bitben beör)at6 aud) inbianijc^e Dörfer,

mo 2ltle3 fdjtoeigfam gugeljt, gegen 2Bof)n£lä£e

ber 9ceger, in benen ununterbrochen nnb faft

£ag nnb ^caetyt ge|cr)rteen, gelabt, gefungen unb

felbft geraufcboolle ättuftf gemalt töirb. ©in

altes Dfogerroeib mit einer anbern Generation um

ftd)
—

SDtatriard), ioie fie ber SJciffionär 23tngfjam

nennen toürbe — ift babei ba3 <5d)limmfte, roa£

fid) auf ber SÖBelt benfen lagt, benn mit i^rer

tiefen 8af$ftimmc übertönt fie 2We$.

3n (£allao fetten tt>ir uns nur fur^e 3eir

auf, benn idj tooftte gern ben £auptfifc ßaratal

erreichen. 3öir früljftücften nur bort, unb jtr-ar

in bem £aben ^freier SDeutfdjen, bte fidj bafelbft

auf bem untergrabenen 23obeit niebergelaffen fyaU

ten, aber oorfid)tiger 28eife niebt felber ©olb

gruben. (£3 ift immer eine fairere unb babei

gewagte unb unfidjere Arbeit, benn toie mancher
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sSrfmdjt nrirb felbft in ben reichten ©teilen oer=

gebend gegraben, waljrenb bie £anbler gwifdjen

ben ©olbwafdjern, oon benen fte and) su 9^e^
baö (Mb aufkaufen, nie feljlgeljen nnb mit

t>tel leichterer TOüt)e einen fixeren nnb lohnen*

ben Ertrag §aben.

Unb felbft §ier oben in ber oenejulanifdjen

iBilbnijs war idj ben SDeutfcrjen bort ein alter

23efannter, unb als fte im ©etyradj meinen D^a=

men l)örten, weigerten fte ftd) auf ba3 entfdjie=

benfte ©elb oon mir $u nehmen, ja, Inben mid)

fogar ein, fo lange hä i^nen 31t bleiben, tote e3

mir irgenb gefalle. Dcatürlid) fonnte idj il)r

freunblidjeS Erbieten nid)t annehmen, bcnn meine

23atyn lag weiter, aber es fyat mir bodt) wofyl,

felbft t)ier, an ber aufcerften @renje ber (£ioili=

fation, greunbe $u finben.

$on ßallao nadj Garatal ift nur ein fuqer

2Beg, ber über einen §ügel füt)rt; r)ter aber, in

{ebenfalls eben fo golbljaltigem 33oben, würbe

nodj feine ©pi&tyacfe eingefd)tagen, unb man

fd)eint juerft bie fleinen glatS auf$ufud)en, wo

allerbingS aud) woljl baS fdjwerfte ©olb liegt!

28ie aber wirb biefe ©egenb burdwüljlt werben,

wenn
ftcfy crft einmal bie ©inwanberung r)ier^er
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getoanbt! Unb bag bieg mit ber 3 e^ gegeben

mufe, unterliegt ttoljt feinem 3»eifel.

«Sej^t erreichten toir (£aratal, jene juerft ent-

becfte unb fo unenblid) reidje (Steife, an ber frü=

Jjer ein 2ßalb oon (£arata=$almen geftanben unb

ben jefct eine Bunte ,<päufermaffe becfh

ßaratat bebeutet eben einen 2Batb oon(£arata=

Halmen, aber fein einziger biefer nüfcit^en

Saume ift fte^en geblieben, ba bie Sene^utaner

(gerabe fo wie eS bie ©cuaborianer mit ben

@ummi=(3:lafticum-Säumen machen) btefe einfad)

umbauen, wenn fie fidj ber Stätter bemächtigen

soffen, ©ie Ijaben ja baburdj weniger ^Dcü^e,

aU wenn fie Ijinaufflettern unb bie Slätter ab?

^auen muffen. £)a§ bann ber Saum felber ber=

loren ift unb iljnen im näcfyften $a$v feine wei=

tere (£mte geben fann — n>a8 fümmert fie ba$ !

SBer wei§, ob fie ba6 nadjfte Sjafyv n°$ leben,

unb für üik s

Jcadj£ommenfdjaft Heitert deiner

eine ^afrne hinauf!

$fterfwürbig ift übrigeng bie §aft, mit ber

an biefer ©teile, wo ba3 8täbtdjen (£aratal fteljr,

baffelbe aufgebaut würbe, elje man ben golbljal=

tigen Soben nur erft aufgearbeitet unb au3ge=

beutet fyatte. 2Iber man fanb reiche 30^inen rings-

umher, unb at8 f)ier oben ber 2£atb gelichtet
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würbe, errichtete man audj ot)ne Weiteres bie

Sßoljnungen unb fe^te babei £aben neben £aben.

23atb aber [teilte ficr) tyerauS, bag man bamit

ein wenig gu üoreittcj gewefen.

Die £auptftra§en in @aratal finb mit Ouarg-

fteinen gepflafterr, ba man in bem lehmigen Q3o=

ben Ui bem geringsten ^Serfe^r nidjt me^r fort=

Jonnte, fobatb bie erften Sftegengüffe fielen. 2lber

jeber btefer ^flafterfteine enthalt ©olb — in

bieten ift e3 fetbft mit btoftem 2Utge ftct)t6ar
—

unb baS nidjt allein: nadj einem Ijefttgen Dtegen=

guffe werben Heine ©tücfdjen ©otb überall in

ben (Strafen gefunben ,
unb man fann bann,

befonberS alle $inber im gangen Ort, gebücft

fyerumfudjen febjen, um fte aufgulefen.

9(u£erbem fommt e3 bis auf ben heutigen

£ag nod) t>or, bafj töirfltcr) bebeutenbe (Btücfe

(jo toeig id) t>cn einem t>on 6 unb einem felbft

r>on 33 ?ßefoö 95krtlj) in ben §ofräumen ober

unter ben Dachtraufen gefunben würben, unb

fegar in ber (5rbe, aus ber bie Sßanbe gufam=

mengefd)lagen fiirb, fyaben ficf> bann unb wann

Heine ©tücfcben (55olb gegeigt.

Der gange 23oben ift jebenfalls ttcn @otb

burdjgogen, unb felbft waljreiib itf; in (laratat

war, würbe an gwet öerfdjiebenen Stellen bie
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gepffafterte (Strafte ncd) oon ben (Sigentfjümern

ber bortigen §äufer unterwühlt, um bie Ouarj=

abern, bie man bort tonnte, §erauS$ubre(r;en unb

gu »erarbeiten. $n bem §ofe neben uns an, wo

ein neues §auS gebaut werben fottte, fd)tug man

ebenfalls einen ©crjadjt ein, um ben 23oben oor=

l)er genau $u unterfudjen.

£)ie eigentlichen glatS um ßaratal §er finb,

wie man l)ier jagt, ausgearbeitet unb fogar fcfyon

wieber mit Daumen überwarfen, ba man biefe

deinen im ^aljre 1848 entbecfte. 2BaS man aber

§ier ausgearbeitet nennt, fytifyt nur, man !ann

nidjt mefyr hinein, ofyne oerfdjüttet 311 werben,

man müfcte benn oorfyer bie gan^e obere (Srbe

wegfahren. $)er 23oben bort ift aber fo teid)tfin=

ntg bearbeitet unb in ber 5t§at nur ber ^aljm

oben abgefc^dpft korben, bajs er fidjer in gar

nid)t fo langer $eit aufs Dreue in Angriff ge=

nommen wirb unb oJjne $weifel jebe neue 5lr=

3n ßaratal felber madjte id) meine ^aupt*

ftation, unb $war in bem ©efcfyaftSljaufe eines

£)eutfdjen unb $ene$ulanerS. $)er (Srftere war

atterbingS ntct)t r)ier , fonbern in 25olioar;

\ti) t)atte ü)n aber in Upata getroffen unb er

mid) an fein ^)auS geroiefen, wo \§ audj nocf)
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einen jungen 2)eutfd)en fanb. 2lfcer ntdjt allein

biefer, fonbern audj ber $ene$ulaner, ein <Benor

:£ae$, nahmen midj auf baS §er$liä)fte auf, unb

wenn eS überhaupt möglid) mare, ficf> in einem

$ftinenpla£e Ijeimifd) $u füllen , fo Ratten ba£

bie guten Sftenfdjen bort erreicht, (Bie traten

toenigftenS ba$u i§r ^leujserfteS.

yjltin ©ntree in Garatal machte übrigens

einen jefjr lebenbigen (Jinbrud auf midj, benn bie

fleine <8tabt fd)ir>armte oon ^enfe^en, unb ba$

irar ein Rubeln unb £ärmen, ein (Bingen unb

Bcforeien überall, baft (Sinem tütrftict) bie Dljren

gellten; Galiao mar bagegen ftumm unb füll ge=

wefen. 3$ erfuhr aber oon meinem güljrer,

bajs erftlid) (Bonntag fei (untertoegS berliert man

ftetö bie 3eitred)nung), unb ba§ ferner eine com

^rafibenten oon ©utiana angeorbnete „Duftes

rung" bes gangen SDtftricteö ftattgefunben Ijabe,

um $u miffen, auf roie oiel waffenfähige 3^ann=

fd)aft man rechnen Jönne, menn ber (Staat oon

revolutionären Sßanben (toogu in biefem galTe

bie (£araca$=2kgierung3partei gerechnet mürbe)

angegriffen werben fottte. £alla Gofta, ber $rd=

jibent, badjte nidjt baran feine (Bclbaten aufeer

SanbeS gu fdjiden, ober gar fel6er Einfalle in

bie ^ad)barprooin^en $u machen, benn bap Ijatte
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er feinen eigenen (Staat gu lieb, aber fdjon be3=

§alb, unb um nidjt gelungen ju werben £ljeil

an bem 9^eoolutiongfampf ju nehmen, wie ftct;

audj bie fremben Gruppen bom §atfe $u Ratten,

rüftete er, ober bereitete fidj wenigftenS auf eine

Lüftung bor.

£ier fyatte ftct; audj' redjt beutlicr; ber Untere

fdjieb 3wifd)en ©utyana unb ben übrigen, oon

ber galcon'fdjen Regierung mif^anbelten (Staa=

ten gezeigt, benn bort mußten bie Seute, bie

man ju (Solbaten fyaben wollte, manchmal im

wahren (Sinn be3 2Sorte8 eingefangen werben,

unb wer bem burdj bie gluckt entgegen lonnte,

t§at eS gewiß. §ier bagegen ftellte ftd) ba3 junge

$olf freiwillig unb mit £uft. VLU einige geit

früher ber ^räfibent eine afynlicfye Orbre gege=

htn r)atte, aber nur wollte, ba£ bie 2ftannfdjaft

an Ort unb (Stelle gemuftert würbe um t^re

gafjl ju erfahren, rücften fie augenbticfficc) aus,

gegen ^ßolioar $u, unb mußten $urücfbeorbert

werben.

23ei ber ^ufterung war e$ nun wo^l fer)r

rufjig unb orbentlidj hergegangen, aU bie (Sac^e

aber borüber war, jerftreuten ftct) bie ßeutc na=

türlidt) in bie benachbarten unb überall oor^an*

benen £rinfftuben, unb mit ben (Spirituosen im
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ftopf entftanb balb unter bert Negern eine gang

richtige prügelet
— aber ba !am ber Sllcalbe.

Tic Strafte l>erab fdjritt ein alter, feljr adjt=

bar auefefyenbcr Dieser ,
ber einen ebenfoldjen

gelben Stocf in ber §anb trug, unb langte ge=

rabe gur rechten £tit an
r
um 3eu 9 e e *ner i e^r

intereffanten Scene gu fein.

Sein Untergebener nämlich, ber ^oligetbiener

be£ OrteS, l)atte einen fe^r rcbuften Sfteger
—

ben £auptanfttfter beS gangen SfanbatS — t?er=

Ijaften unb fortführen sollen, als ftd) btefer oon

ifym loSrijs unb einen richtigen iBorerftoft mit

feiger ©etralt gegen fein ©eftd^t führte, bafc er

iljm im gall beS ©elingene fidjertidj bie gange

l^fiognomie oerborben §atte. Der ^ßoligeibiener

backte aber gar ntcb)t baran, einen folgen nrnd^

tigen Stotf gu pariren, fonbern bücfte fict; ein=

facr) unb mit merfroürbiger ®efdjidtid):feit barun-

ter burd), wonach er $um gtoetten $ftate anfaffen

wollte. Der 9ceger Ijotte aber nod) einmal, unb

gtrar mit bem nämlichen Sftefultat aus, unb ge*

rabe in biefem Moment, toie ein Deus ex ma-

china, fprang ber alte 9lfcalbe bagroifdjen unb

fyieb feinem £aub3mann einen folgen Schlag

über ben Schabet, bafc er jebem anbern C^riften^
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menfdjen
— nur feinem ifteger

— bie §irnfd)ale

eingefd)lagen ptte.

2)omingo £eon
,

ber ^ßräfect, war aber eine

gu geästete unb aud) wofyl gefürdjtete ^perfön-

tid)feit in (£aratal, um fid) ifyr tr)ätUc^ gu wiber=

fe£en. £)er fc^Xagferttge Sieger wuf^te aud) wofyl,

baf$ er in einem foldjen galt augenblidlid) bie

gange fdjwarge ißet»ölferung
—

alfo ettva gwei

SDritt^eile ber <Stabt — gegen fid) gehabt ptte,

unb berlief} \\<fy je£t auf feine §acfen. ,3m 9?u

war er um bie nadjfte ©de berfdjwunben unb

bamit ber gange (Streit berma^en beenbet, ba£ ein

anberer Sieger, ber fdjon fein §emb gum ^ampf

abgeworfen, baffelbe wieber angießen mufete.

$n ßaratal waren oerfdjiebene SDeutfdje, in

ben -äftinen arbeitete aber, fooiel id) mify, nur

ein ©inniger, unb audj biefer nidjt felber, fon=

bern mit gemieteten beuten, bie für iljn ben

Ouarg ausgruben unb gerftampften ,
wobei er

ftdj bloß mit bem 5lmalgamiren unb ber Seitung

be£ ©angen befdjaftigte. liefen, einen Gerrit

3eiter unb früheren ^otogra^en, fuc^te id) auf

unb fanb ityn mit ber größten greube bereit, mir

SlUeö in ben deinen genau gu geigen unb gu

erHaren, unb einen beffern gü^rer ptte id)

mir in ber Söelt nidjt wünfdjen können, (£r
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mar — roaS tk £auptfad)e Bei allen folgen

Unternehmungen ift
— ein praftifd)er Wlann

unb fonnte mir beStyalb, mit einer mehrjährigen

Qrfaljrung an ber Seite, audj jebenfaHö bie

befte unb guoerläffigfte AuSfunft geben, mie er

mir ebenfalls, fyöcbft liebensmürbig , feine gange

3eit mäljrenb meines furgen Aufenthalts gur

Verfügung [teilte.

Sdjon am ndcfyften borgen, nadjbem ity mid)

an bem £ag erft fooiel als möglich in Garatal

felber umgefe^en, ging id) beStyalb mit iljm in

feine eigene 9#ine, bie ben oielberfpredjenben

Warnen tßotofi führte, hinauf, um bort bie Ar=

beit felber, gleich oom erften beginn beS (£in=

grabenS an, bis gu iljrem oollftanbigen Sdjlu§,

bem gefdjmolgenen (Mb , beobachten gu fönnen.

SBirbefanben uns auf bem gangen, über eine

Ijalbe Stunbe bauernben Sßeg in bem mirfliä)en

unb reichten ©olbbiftrict, unb an mie wenig
Stellen mar tro&bem ber Sßalb in Singriff ge=

nommen, unb mie reid) fyattt er bodj, mo eS n>irf=

lidj gefdjeljen, bie Arbeit gelohnt! Aber Söaffer,

Gaffer ! £)aS Gaffer fe$tt biefem «oben
,

baS

£auptelement für alle berartigen Ausgrabungen,
unb baS fann freiließ nid>t burd) menfdjlid)en

JyteiB in genügenber beenge Ijerbeigefdjafft merben.
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2)er iöoben ift fo reid) an @otb, tüte laum
ein anbererin ber 2ßelt, felbft Kalifornien unb

Slugftralien nidjt aufgenommen, aber uue ift ba$

(Mb oon ber (£rbe gu Reiben ol)ne SSkffer?
9cur burd) bie mü^famfte Manipulation, unb

bann lohnen an oielen ©teilen fclbft bie deinen

oon Venezuela nidjt bie barauf getoanbte Arbeit

SlnberS ift e3 mit bem Ouaq, too fcloS baS

Amalgam SBaffer unb bann gioar in gerin=

gerer Quantität bedangt. £)ae laßt ft#
Be=

fRaffen, unb faft in ,allen 3JHnenplä£en fängt

man jefct fd)on an, paffenbe ©teilen au^ufudjen,
um bort bas in ber ^tegen^eit nieberftromenbe

SSaffer aufzufangen unb bann eine £tit lang,

feX6ft in ber ^rocfenljeit, gu benü^en. $erge

giebt eg ja genug mit Keinen Jätern unb (£in-

fd)nitte ebenfalls in genügenber Stenge, unb

in einem toafferreicfyen £anbe würben Ijier überall

23ädje laufen. $)a§ ift aber nid)t ber gall. dlatf)

einem Regenguß, ja, bann füllen fid; alle biefe

(5infd>nitte unb trerfen aud) eine gewaltige

SBaffermenge in ba3 £|al §inab, fo baß bie

fleinften Sl.üffe felbft oft fdjon in einer ©tunbe

unpaffirbar finb. ^aum aber ift ber D^egen ein

paar ©tunben oorüber, fo troefnen fte mieber

aus, unb am anbern borgen erfennt man nur
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nod) an ben fyodjangeidjtoemmten flattern unb

fteinen Zweigen , bafe fic£> §ier eine gtutf) er=

goffen.

SGBftt pajfirten an einem fleinen gluffe, bem

einigen, ber loirfüd) SEBaffcr I)ielt, eine £>acienba,

bie, irenn fie in Kalifornien tage, fcfyon um

unb um gercüfylt toare unb, loie idj feinen Singen-

blicf $roeifle, auf bem reichten ©olbboben fteljt,

aber fein Spatenftidj fcfyeint bort nod) getljan,

im ?y
e ^ De wad&ft frafttgeS £udtxxQv)x unb toeiter

oben roeibet $ief) ganj frieblid) auf einer genrift

auBerorbentlidj golbljaltigen glat.

$on biefcm fytuffe an, ber nid)t weit oon

Karatal oorbeilauft, fteigt man in bie 33erge

fyinein, unb tütr erreichten nad) etroa einer guten

falben ©tunbe ben -üftinenplal ^otcfi, ben fid>

§err 3 e^er burd) bie oon ber Regierung au£=

gcftellten Rapiere gefiebert r)atte, unb auf bem

er je£t ungeftört unb oon üftiemanbem belafiigt

arbeiten fann.

£)a$ ganje Zoloft tft eigentlich nur ein enges,

jiemüc^ fteilee £§al, in bem aber eine 2ttenge

oon fogenannten gilonS ober Duar$abern ju=

jammenlaufen. 3Me meiften oon biefen fyat £eu
1er aud) fdjon aufgefunben unb einige fogar tief

in ben ißerg hinein oerfolgt, feine Arbeit aber

©erftäder, Kau SHeifen. III. 22
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audj oortrefflidj belohnt gefehlt unb fc ütet ©otb

gefuuben, ba§ er feinen Kompagnon ausraufen

fonnte, wonadj er benn alleiniger 23efi£er ber gan=

gen, giemlidj Beträchtlichen (Stretfe geblieben ift.

21m beften wirb e3 übrigens fein, wenn i<$

ben gangen ^rocef? biefer „©olbarbeiten" Ijier

gleid) mit furzen ^Sorten befcbreibe. Der Sefer

madjt ftdj bann am leicfyteften ein 33t Cb baoon.

Die eigentlichen Sßäfc^ereien finb f djon gu oft

gefdjilbert werben unb bleiben ftdj aud) überall

gleich, unb beSljalb Ijaben wir e3 l)ier nur mit

ben Ouargg rabereien gu tljun, benn ber Cht arg

fdjeint in $eneguela reifer gu fein, als in irgend

einem anbern £Ijeil ber 2öelt, wobei baS @olb

auj^erbem nocfy feiner als felbft baS californifdje

ift, baS 22 unb tdj glaube % $arat tyatte, wa>
renb biefeS öoll 23 Ijalt

$n Kalifornien gab au§erbem bie £onne

Quarg (oon 2000 ^funb) etwa 60—80 Dollars

ober etwa 5 Ungen; man bearbeitete bort aber

audj geringe «Stellen bis gu 40, ja fogar 30 Dollars

auf bie £onne herunter unb fanb feinen ©ewinn

babei. $n ^enepela aber Ijaben bie Ijier arbei=

tenben 5Imerifaner nad) oerfdjiebenen $erfudjen

erflart, bafc fie aus 125 <ßfunb Duarg fdjon

4—5 Un^eu gewonnen.
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914 bie erften Slmerifaner fyterfyevtamen, um

bie deinen gu unterfucbeu, befummelten fie fiefe

$ar nidjt um bie oft feljr reichhaltigen Quatg*

ftücfe, bie ifynen bon allen ©etten gebracht n?uv=

ben, jonbern fammetten Der allen fingen eine

bebeutenbe Quantität ber OuaqftMe, bie oon

ben Einern bei (Seite geworfen waren, roeit fict)

mit b(o§em 2luge fein @olb baran erfennen

ließ. £>iefe ergaben bei .genauer Unterfucfyung

94 SDoffarS auf bie Sonne oon 2000 $funb,

unb bamad) erft bitbete fidj eine ©efettfdjaft in

Slmerifa, bie mit einem fe^r bebeutenben (Japi=

ta( eine große (Btamüfmafrfnne bier herüber

f dürfte unb, nacfybem fie fic£>
eine meite 23o=

benfladje oon ber Regierung gefiebert, in bte=

fem Slugenblitf nod) bie grofjartigften $orberei=

tungen $u grünbticfyen arbeiten trifft; bod) auf

biefe fomme id) fpdter jurütf.

£)ie Oberfläche bee gebirgigen ober hügeligen

fcanbeS Ijier §at eine ctgentl)ümlidje gorm unb

befielt eigentlich aue einer großen $taffe fleiner,

$u £l)al finfenber Ausläufer (imönglifdjenspurs

genannt), bie fitf> gemöljnltcfy, e§e fie bie untere

Sljalfofyle erreichen, fpalten. 3^em^^ allgemein

fann man babei annehmen, bafc auf all' biefen

Etüden eine Ouaqaber Einlauft unb nur wo
22*
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üdj biefelbe fenft oft nocb 40 unb meljr ($llcn

in ben 23oben Ijineinftnft. ©te bilben babuvdj-

ein förmltd)e^ ©ertppe bcr 23erge, ba3 man fidj

redjt gut nadt benfen fann, iräfjrenb ber Ch?b*

beben nacb^er brum angen>afd)en mürbe, aber

ben Quar^ audj lieber notljftenbig brauchte,

um ntdjt bon ber §öfje in baS £l)al getr»afd)en

§u werben.

2lllerbing3 gcfd)al) ba£ tro^bem im Sauf ber

^a^re, unb besljalb finb auc^ bie unteren Ouarg=

fd)id)ten fo fyoeb mit (Srbe bebetf't, tt)äl)renb bie

oberen oft §u £age liegen. <$ttoas fyielt fidj

aber bed) immer, unb nur Ijie unb ba, an einU

gen befonberg erponirten ©teilen, liegt bie Ouar^
aber offen 31t £age unb geigt bann auc^ nid)t

feiten, vou 3. 23. Ijier in ^otofi, gteid) oben bem

bloßen 2Iuge erfennbar — ©olb.

©0 toar btdjt über ber Söofjnung 3eiler'3 ein

folcfyer ^ügel mit ju £age liegenbem Ouarg,

unb als toir ben ?fila1$ befugten unb ic^ bie

freiliegenben ©teine an mehreren ©teilen 3er?

fdjlagen fanb, fagte er mir, baf$ feine Arbeiter

f)ier ©onntag3 ober in iljren geierftunben l)erauf=

gingen, fid) Duar$ abfälligen unb benfelben als

einen fleinen S^ebenoerbienft bearbeiteten. (5r

gemattete iljnen ba$ aud) gern, benn er Ijoffte,



341

fcajs fid) berfelbe Cuarg nadj untcrt nur befto

reifer geigen fette; aber audj baS beweift, mt
fciel ©otb biefe §u £age tiegenben (Steine ent=

galten mußten ;
bie bon ben Arbeitern bod) ge;

nü§ mdjt tu Angriff genommen waren, wenn fie

fidj nicfyt begal)lt gemadjt Ratten.

$)iefe Ouarjabcrn ober gitonS, tt)ie man fie

in ber Sftinenfpradje nennt, werben verfolgt unb

auegegraben, fcbalb man nur Ijie unb ba in

ibnen ©olb entbeefen fann. SDie Steine jerfd^lagt

man bann mit einem großen unb ferneren §am=
mer un^ brennt fie nacfyfyer auf einem ^otjftojje,

am ben' erfilic§ eine Sdjidjt §ot§, bann Cuar$
unb julefct lieber §ot§ !ommt, au£, bamit fie

mürbe unb letdjter bröefüg werben.

^ft ba3 gejd)e^en, fo fommen fie in ba£ S^au^

eber einen baju (;ergerid)teten Sdjuppen, ber

binreid)enben Sdjufc gegen Sonne unb Otegen

bietet. 2)ort fiisen bann bie Arbeiter unb Jjaben

einen großen, am tiebften etwas ausgepalten
Stein oor ftdj, um ben ein Stroljfeü liegt, ba--

mit ber Ouarg unb mit ifym ba3 @o(b nidjt $u

weit um^erjpri^t, unb je£t werben bie Steine

itnierjuc&t.

£a$ ift baS 3 c^rauDen^f^ &?i bem ganzen
< ;

vid>aft, beim fo wie bie Arbeiter einen Stein
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gcrtlepft baben
, begnügen jte fidj gewöt)nlid>

nid)t bamit, ba# fic nur eine ©pur @olb baran

entbetfen, nein, fic begucfen i^n aud) oon allen

Seiten unb geigen ee befonberS ©iner bem 2ln=

bern, wenn fie drva$ reichhaltigere Steffen ftnben.

<8old)e Stüde, an benen nid)t gleidj @olb

ficbtbar ift, derben einfad) jur Seite unb oon

ben gewöhnlichen Einern aud) oollftcinbig weg=

geworfen, benn fie galten woljt ©clb, aber e$

würbe mit ber ^anbarbeit nidjt lohnen. 9lur

baS Sichtbare fommt jintt ^erbraud) unb wirb

bann auf eine grofte Od»fen^aut gefdjüttet, um

fpater im eifernen Dörfer $u einem feinen Wefyi

geflogen gu werben.

§err 3 e^ er warf übrigens ben jetst nicr)t

brauchbaren Ouaq feineSwegS fort , fonbern

icfytcfytete tljn auf feinem (^runbftüd auf, benn

er beabftd)tigte, fid), fobalb aU irgenb möglich,

eine Stampfmafdjine aufstellen, unb bann war

2llleS $u gebrauten 2tuS folgern Ouaq gerabe

batten bie Slmertfaner nodj fo retd>e^ @olb ge^

wcnnen.

Stnb nun bie Ouaqfteine oon ben 5lu3fud)ern

fo weit gerfcrjlagen, bag fie etwa nuggrofte Stücfe

btlben, fo fommen fie in ben Dörfer, unb btefe

Arbeit ift bie t)ärtefte ,
weil eben monoton unb
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oollftanbig ju ÜXce^t ^ermahnt werben, ober ba3

Quetffüber Fcnnte fünft baS nod) mit Duarg
ocrbunbene ©olb nidjt faffen nnb galten, unb

nad) biefem erft fommt bie intereffantere Arbeit

be$ 2lmalgamiren3, waö aber nod) in fyb'd)ft fcri=

mitioer fcdfe in einer f)ot$ernen Pfanne nnb

mit ber ipanb gefd)ieljt.

Wlan nimmt baS Cuarjmefyl, gu bem ein

£fyeü Ouetffilber gefdmttet wirb, in bie Pfanne,

rüljrt bie $ftijcfyung tud)tig mit ben Rauben nm,

wäfyrenb bie Pfanne I)auftg gefd)üttett wirb, ba*

mit fid) baS fdjwerere Metall gu iBoben fefcf, nnb

irdfcbt bann ben oberen leisten Ouar^fanb fo

lange ah, biö bie geringere fernere $ftaffc jnrüds

bleibt unb nun leidUer gerührt werben fann.

3u ber IRifc^ung fommt etwaö <8al$.

ivie oiel aber bei biefer 23el)anblunggweife

oerloren gefyt
— unb man braucht nur einmal

ju^uie^en, um fid) bie ©ewipeit ^u oerfRaffen
—

beweift fd)on ba3
, bafc fid) ga^treic^e Sftcnfcfyen,

fogenannte Recortadores, in ben Sftinen I)erum=

treiben, bie weiter nid)tß tfyun, als ben fdjon

einmal aufgewogenen (Banb nod) einmal burd)=

guavbeiten, unb reiche SRedjnung foilen fie babei

finben.
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$at man nun bag @olb=5lmalgam, baS aber

btö baljin nodfy genau wie Ouecffilber au^fte^t,

fo wirb e3 in ein fefteä £ud) getrau unb burdj*

gepreßt, £>a3 reine Ouecfftlber brücft ftdj $in«

burd), baS mit @olb gefatttgte bleibt jurücf unb

wirb bann in einen Heinen ©eftillirfolben ge-

trau, tiefer, auf ein ftarfeS geuer gefegt, fyat

eine in ein banebenftefjenbeS ©efäft mit Sßaffer

geleitete 3fiör)re ,
unb oöllig edji^t treibt bas

Ouetffilber in dampfen IjerauS unb fet$t ftdj

bann, burdj bae Sßaffer wieber abgefüllt unb in

feine oorige ©cftalt ^urücfgefütyrt, am 23oben ah.

2lber felbft bafyin ^aben e£ bie meiften ©olb~

wäfd&er nod) nicbt einmal gebraut, fidj ju ber

£öfye eines folgen 2>eftillirf olbenS ^u fcerfteigen.

£)aS Ouecfftlber, ba3 mit bem @olbe oermifcbt

tft, laffen fte einfad) in einer offenen Pfanne

t>erbampfen unb verlieren e3 natürlich babuvd?

total.

2Mefe3 alfo gewonnene ®olb kaufen bie ^anh-

ler auf, unb e3 bilbet je^tfdjon einen bebeuten=

ben 2Iu8fu§rarttfel au3 $eneguela. SDer $rei3

wed)felt in ben Sfftinzn oon 21—21 1
/* .$efo8 bie

Unje, waß etwa 22 £§aler preuft. (Sour. au3=

madjen würbe. SDabei oerfieljt e3 fidj übrigens

fcon felbft, bafc affeä Söafdjgolb einen IjöJjeren
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^ßrcia tyält, als baS burd) Slmalgamiren ge=

ttonncne, befonbers wenn ed fcon ben ©tnge=

borenen aufgebrannt ift. £>iefe bewirken baS

nur r)öd^ft unfcollfommen, unb e$ bleibt bann

nod) immer ein £fyeit Ouccffilber in bem @olb

gurütf.

S)a« ift ber ungefähre Hergang ber Ouarg=

arbeiten, wie fie jefct in ben kleinen betrieben

werben. $)enen ftefyt übrigen^ eine fer)r gro^e

35eränberung be&or, ba bie neue amerifanifdje

(Sompagnte eine giemlid) mächtige $)ampf*@tampf*

müljle unb. einen ebenfalls burd) 3)ampf getrie=

benen 2lmalgamir=2lpparat aufftetten will. Sftur

burd) bie fdjledjten unb ungenügenben (£om=

municationSmittel war fie hi$ bal)in üerljittbert,

bie eingelnen, befonbers fdjwereren £Jjeüe in bie

33erge tyinaufgufdjaffen. ©ine Heinere 9Jcafdjine

aber, Don einer üenegulantfd)en ©efellfdjaft bort=

Jjin gebracht, aber uid)t fräftig genug, ben fyar=

Un Ouarg gu germalmen, oljne felber ©d)aben

babei gu leiben, wirb je£t cor ber §anb, im

öinöerftdnbniö mit ber früheren (Jompagnie, r>on

biefer tyergeftellt unb öerbeffert, unb man fyofft

fdjon im 3
;u^ bit $erfud)3arbeiten bamit begin-

nen gu fönnen.

2)tefe muffen aber faft gut auefallen, benn
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ber Oteid)tr)um jener Cuargabem ift berannt nnb

man erfpart bei bem 3errna ^men Der ^tütfe eine

üftenge Arbeit, inbem man meber ben Duarg

brennt, nccr) bie nad)r)er auSeinanber gefd)lage-

nen ©tücfe unterfudjt. (£3 n>irb Hlfeg jermalmt,

roie eS borfommt -- OTeS geir>afcf)en nnb burtf)

bie ^Htafcbyine amalgamift, nnb id) gtoeif le feinen

2lugenblid, baft fidj bie aufgelegten, fet)r beben-

tenben Soften mit überreichen 3* n fen lieber

lohnen derben.

SBotteS Vertrauen b)at man aud) gu jenem

bort gefunbenen £htar§, meil er befonberS tuet

blaue 2lbern geigt, nnb fcergugemeife in biefen

finbet fidj baö meifte $olb
, obgleid) ee' and) in

r>cllig toeifcem Duarg torfommt. SDiefe blauen

2Ibern finb aber merfftürbiger Steife toeiter nid)t3,

aU mit bem Quarggufammengejdjmolgener fdnr>ar=

ger (£ifenfanb, faft ttrie @ifenfcitfpä§ne, ber fidj-

aud) überall im 33o*ben
,

in allen ißacben unb

gtüffen, ja felbft am Orinoco in reidjem Wlafo

finbet. 23ei bem förnigen unb fleinen 33latt=

golb, ba$" buretj Söafcrjcn aus lehmiger (Srbe

unb Don ben unteren Reifen gewonnen nnrb,

tjier greda genannt, finbet ftd) ftetS gulefet bie=

ier jdjmarge (Banb
,

ber feiner (Elftere n?egen

mit bem $3olbe in ber Pfanne bleibt. @S
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ift foft untncglidb, ityn burdj Slusfdjfoenr'en t>on

ben gan$ feinen ©olbfßrn-crn $u fdjeiben , oljne

and) einen £I)eil beg trertI)r>ollen Metalls mit

über 23orb $u fd)tr>enfen.

§ier fann id) gteid) nccfy ein paar $unftauS=

briicfe ber ÜDiiner erftatynen, bie bem £efer fonft

nnterftänblid) bleiben, n?enn er fie irgenbtoo

anberö finbet.

GaScajegolb Ijeifct ba8, ttaS ^urteilen in einer

äußeren, ttne fcerfteinerten ©rbrinbe, bie ben

Ouarg utngiebt nnb teidjt gn gerfto^en ift, ge=

fnnben tr-irb, nnb befonberS in n$$\U" Ijat fid)

biejeS (Jaäcaje an einigen Stellen fefyr reid)

gezeigt.

glor toirb bac @olb genannt, bag
fidf> ganj

eben in ber Oberfläche ber (£rbe, aber bod) nict)t

je ^aufig, finbet.
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I>te $ofbmtuen.
(gortfefeung.)

3u bewunbern ift, haß biefe golb^alti^ett

2)iftricte nodj im ^edjaltnijs jo roenig bearbeitet

werben, benn wenn man annimmt ba§ bie deinen

fd)on feit bem ,3a *J
re 1848 entbecft finb, fo ift bie

je^ige @olbn)dfdi)er=$eöölferung eine fc^v geringe.

£)ie Urfadje ift eine bereite.

3nerft tankte bas (Beruht über in $eneguela

neu entbecfte reiche Seinen im 3ar)re 1849 ober

gar 1850 auf, mo man affer Orten unb (Snben

<55oIb entbeeft fjaben moffte. £)te Arbeiter aber,

bie nadj ben fcerfcfyiebenen anberen neuen ^tnen-

planen ftrömten, fanben fict) meift getaufcfyt, unb

e$ ift natürlich , baß fie fidj nadjljer nietyt gern

nodj einmal nadj ben fo entlegenen unb eigent
=
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lid) au$ bem 23ereid) jeber $erbinbung liegenben

oeneäulanifdjen SDiftrtcten wollten locfen laffem

Die zweite Urfadje ift ber 9^uf, ben biefe

23erge als fefyr ungefunbeS Terrain beftfeen, aber

nur $um £Ijetl mit föed)t. <£$ ift allerbingS

ein tropifd>eS Älima, unb bem Tcorblanber !ann

in folgen fyeifeen Säubern bie fcfywere (Srbarbeit

nid)t fefyr gut bekommen. 5Iu^erbem Hegt in ber

3lrt, wie bie Arbeit betrieben mürbe, fdjon ber

Beim gu Dielen Branfljeiten, felbft ol)ne bie §t^e r

benn befonberS in ber D^egenjeit müßten fid) bie

£eute ben £ag über in (^djweifj unb Sftaffe, unb

lagen bann beS SftadjtS in offenen §ütten, tuet*

leicht auf bem feuchten 33oben, waljrenb fortwa^

renb eine Waffe aufgewühlter (Srbe iljre 9KiaS=

men um^erfanbte.

Die ©egenb felber bort ift gar nid)t unge=

funb, nur im üftooember unb December feilen

Jieber auftreten, unb bie einzelnen bort tebenben

2tnU, bie fid) mit bem Slcferbau befdjaftigen,

leiben fe^r wenig oon Brautzeiten, in feinem

T^alle mel)r als in anberen tropifdjen Sanbern,

wo fie oon SBalb umgeben leben. 2lber felbft

bei ben Winenarbeiten lafct fid) burd) 5Borfict)t

unb etwas gleifc oiel gegen möglidje $ranf§ei=

ten tfyun, unb bie je^t bort arbeitenben 5lmeri=
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ferner g
e i g e it bett l'euten wenigftenS, was baritt

getljan werben iann, obgleich man faum ^offen

barf, baft bie Söene^ulaner ifyr iBeifytel nacfc=

ahnten. Sie Ijaben nämlid), wo it)re §dujer

fielen, ben 2öatb oollfommen gelichtet, um nid)t

allein ber Sonne, fonbern and) bem Suft^ug

freien 3utritt $u geftatten; fic fyaben gute unb

regenbidjte 23locffyäufer gebaut unb überbauen

jeben Sdjadjt, in bem gearbeitet wirb, mit (£a=

ratablättern
,
um Don tfyren Seuten Sonne unb

Iftegen abgalten. 5tllerbingg ift bie $eit, in

ber fte ftdj in biefen kalbern befinben, nod) feine

feljr grojk, aber hi$ je^t Ijaben fic wenigftenS

bie ©enugt^uung gehabt , ba§ nodj feine ernft=

liefen ^ranfljeiten unter ifynen oorgefommen

ftnb, unb Ujr fleines ApoSpttat wirb nur oon

folgen ber (Eingeborenen benu^t, bie fidj einmal

eine fuqe £tit ^ct guter Äoft auSruljen wollen.

— £)er nadjfte ^cooember mujj freiließ erft $ei=

gen, ob fie audj bk fdjümmercn £agc gut über=

fielen.

(Eine anbere Urfad)e, bie Arbeiter wofyt ab?

gehalten Ijaben fann, bie oene^ulanifc^en 9Jttnen

%u befugen, ift bie Sdjwierigfeit bort tjin$u=

gelangen, unb bie föoftfpietigfeit ber langen

ifteife. grüljer würbe befonberS oon Bremen
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auv ein jcfyr lebhafter Raubet mit beut Orinoco

burd) «Segelfdjiffe betrieben, tiefer Jjat aber in

le&ter ^üt f e *)
r abgenommen, benn bie ewigen

Devolutionen fyaben baö £anb, wenn audj nidjt

ruinirt, boct) fo Ijeruntergebrac^t, baf$ e8, im 23e=

ß$ aller nur erbenflidjen Hilfsmittel, bod) nidjt

Sßrobucte genug liefert, um galjqeuge £B be=

fragten. ^o lag, waljrenb idj in 23olioar mar,

ein amerifanifdjeS ©d^iff bort, baS einzige im

ganzen Ha fen /
Dai^ ^te mir gejagt mürbe, mit

(jalber Labung in @ee gefyen mu§te ,
weil eS

ntdt)t mefyr gradjt bekommen fonnte. 3)te£)amfcfers

oerbiubung mit £rimbab unb bem Sorben ber

Depubüf fallt aber nur einmal im Wonat nnb

mar je^t fogar gan^ in grage geftellt, weil ber

(*igentl)ümer biefes ^rioatunterneljmenS bebeu=

tenbe ^ubfibien »erlangte, um bie jonft nidjt

fec)r einträgliche Greife bejafylt gu befommen.

£rinibab fteljt allerbings burdj fran$öftfd)e

unb englifdje Kämpfer mit ber ganzen 2Belt in

fteter ^erbinbung, aber bie Sfteife tft tfjeuer, unb

wenn felbft bie Detfenben Querto be las £abla§

am Orinoco erreicht fjaben, fo liegt immer nodj

eine viertägige ^anbreife jmifc^en i^nen unb ben

deinen, bie bejonberä mit ©efcacf nidjt unbe=

beutenbe Soften oerurfadjt.
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2lber bie 3ftinen finb fc reid), ba$ fie fidj

tro£bem mit <55olbtt)äfd)ern füllen werben, fo=

balb jefct nur erft einmal bie Erfolge ber 2lmeri=

faner befannt werben, auf bk man, fetbft in

33ene$ueta, mit Spannung wartet. Unb tt>eldje$

ungeheure Terrain bietet ficf> babei einer folgen

Arbeit, ein Terrain, baS hi$ jefct faum erft be=

rüljrt worben unb fid), wal)rfd)einlid) nod) Jpun=

berte oon ficgua« biefem ©ebirg^uge nacfy 8üb=

often folgenb, in bie 2öitbni§ Ijinetnjiefyt unb

roofyt erft in 23ritifd)=@ut)ana fein Enbe erreicht!

,v)ier in ^enejueta ftnben freilid) ganj anbere

SSertyaltniffe ftatt a(ö in Kalifornien, ja felbft

2tuftratien, mo, al3 nur erft einmal ber £Jjat=

beftanb feftgefteflt mar, ba§ ©olb in ben bergen

liege, §unberte oon 3ftenfdjen ftdj nad) allen

DfHdjtungen Ijin ^erftreuten unb balb ba, balb

bort, oft fogar in feljr großen Entfernungen

anbere reiche «Stellen entbecften. Jpier in biefen

SBälbem unb bergen ift baS unmöglich ,
benn

fdjon ber einzelne Wann finbet e3 ferner, in bie

3Mtfid)te einzubringen, unb muJ3 fid) ba^u oft

mit bem Keffer ober ber 3ftad)eta 23aljn l)auen;

aber er wäre gar nicbt im Staube, auf 2£odjen

unb Monate Ijin ^prooiftonen genug mit§uf<$le^=



353

pen ,
unb felbft £rinfwaffer trifft er nur an

wenigen Stellen.

X)as fogenannte $proffcecting, wie e$ in jenen

TOnen genannt wirb, verbietet fid) alfo l)ier

t?on felbft, unb ein Vorbringen in bie S5>itbnt§

fann in Venezuela nur langfam unb ton einem

fetten $unft aus, ber bie ($riften$ ber deiner

fiebert, oorgenommen werben. Sie muffen einen

Ort in ber Wafye Ijaben ,
ton bem fie Lebens-

mittel erhalten fönnen, unb mit biefem burd)

eine Strafe in Verbinbung bleiben, unb fo wer-

ben fid) aud) biefe 9ftinen, langfam freiließ, aber

fieser, in bie 2$ilbni|3 l)ineinboljren, benn i§re

Sdja^e fonnen fauin in einem .ga^r^unbert er?

febopft werben.

33i3 je|t finb, wie gefagt, erft nur fer)r we=

nig Stellen in Angriff genommen, unb biefe

liegen fo bid)t beieinanber, ba§ man fie fammt=

Hdj in einem einzigen £ag befugen fann. 3U '

erft, aU $ftittelpunft fann Qaratal gelten, wo

2K>afd)golb gefunben würbe, bann aber audj ber

Ouarj fid) an mannen Stellen aufjerorbentlicb;

reid) erwieö.

Galiao, wie fd)on erwähnt, §at ebenfalls

aufeerorbentlid) reidie 3ftinen in £htar$ unb

2Safd)gelb.

©erftäder, fteue Reifen. III. 23
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• (SljUe, etwa eine £egua oon ßaratal ent=

fernt unb in ben bergen, ift bis je&t nur feines

überreifen Ouarjeö wegen ausgebeutet worben.

^otofi geigte hi$ jefct nur Ouar§, beft^t

aber aud) jebenfalls 2öafd)gotb.

<3guana nur 2öafd)golb, aber in befonberS

großen ©tüden.

Manama £Htaq= unb 2öaf$golb.

$eru ebenfo.

(5 ort na nur Ouarj.

£igre aU le^ter $la£ be3gteid>en. £igre

BefonberS ^eidjnete fidj aber oor ben übrigen ntcr)t

atiein burcfy bie fdjwierige ^Bearbeitung be3 iBo=

benS, fonbern aud) burd) ben @olbreidjtl)um

feinet OuarjeS au$, benn man fanb bort in ber

£!jat ©tüde, bie weniger Ouarg mit ©olb, aU

urt\Qdtyxt @olb mit Ouarj ju fein fd)ienen. 3U

bewunbern ift nur, baß bie Arbeiter fid) ntct)t

burd) faft unüberwinbbare ^tnberniffe abfd)reden

liegen, fonbern biefe wirflidj in Angriff nahmen,

Bio fie auf ben gefugten £mar$ trafen.

3uerft mußten fie 36—40 $araö (bie $ara

gu 3 guß) burdj ben 33oben graben, unb bann

trafen fie plöfcticty auf eine folibe $orpljt)rfdjid)t,

bie (£in$elne t)oU!ommen abfdjredte, weil fie ftd)

nic^t benf'en konnten, baß unter biefem ©eftein
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nod) $olb liege. Slnbere aber liegen nidjt nac$

unb Ratten in ben erften ©teilen burdj 20 gujj
— unb fpater nod) burdj eine weit bidere

£d)id)t
—

biefeS garten (Steine« §u brechen, bis

fie wiebcr weisen 23oben erreichten. £>ort aber

fanbcn fie felbft btefe fernere unb foftfpielige

Arbeit reid) belohnt, benn unter bem Sßorp^tn*

lag bei faft überreife Quarj, ber gan^ unglaub=

lid)e Sftefultate lieferte.

Unb trofcbem ftnb gerabe btefe Witten nod)

lange nid)t aufgearbeitet, }a, meift wieber oer=

laffen, als balb barnadj baS ebenfalls ungeheuer

reiche (Sallao entbecft würbe, wo man baS ©olb

mit üiel weniger Arbeit erreichen unb gewinnen

fonnte. Slber fie blieben nur liegen, um fpater

{ebenfalls wieber in Singriff genommen 31t wer=

ben, benn man l)offt nodj bebeutenbe ©dja^e in

jenem £)iftrict $u finben.

Unb trofcbem ftnbet Ijier in biefen deinen

etwas ftatt, baS in Kalifornien nadj ber erften

(hitbedung beS @otbeS !aum möglidj gewefen

wäre, namlidj ju einem madigen greife (er fteljt

jefct etwa auf 2 $efoS ober eine Kleinigkeit

meljr als 2 preuflifdje £f)aler) Arbeiter ju

bekommen, um Winenpta^e in Singriff §u nehmen.

(?S gab bamals berartige £agelötyner in (Sali*

23*
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fornien, aber unter 8 £)ollar3 pro £ag ftaren

üe mdjt gu bekommen, unb anfcfyeinenb feilte

baS gegen ben 9fiei<$t§um ber Diepgen deinen

fpredjen. 3n Kalifornien tourbe aber bamalS

nur allein nadj 2öafdjgolb gejuckt, unb ba man

ba3 ©olb ftetö ober bodj meift immer in 8 bis

12 gufc
—

feiten tiefer
— unter ber (£rbe fanb

unb aufcerbem überall genügenb SBaffer l)atte,

fo blieb felbft ben einzelnen ©olbnmfdjern immer

bie Hoffnung, einen reiben Ertrag mit oerfyalt=

niBmä^ig weniger Arbeit für fid) felber $u er=

fielen, ^lujserbem ift ber amerilanifc^e (ifyaxah

ter audj oiel unabhängiger unb oerläfct fid) lieber

auf fidj felbft als auf 2lnbere.

§ier l)errfd)en oon jenen gang oerfd)iebene

$erljaltniffe. £)er ^ene^ulaner null fid) für ben

£ag, an bem er gerabe lebt, gebeeft feljen, aber

nid)t grojse arbeiten mit uugenuffem ©rfolg be=

ginnen, bie ifyn nadjfyer mit einem ©etoinn im

©tid)e laffen. ©o juoerlaffig ftnb 3J?inen=

arbeiten ja überhaupt nid)t, unb mancher tiefe

(Sdjadjt nutrbe auc^ in ^cne^uela gegraben
—

befonberS ba, ir>o man nadj 28afdjgolb fudjte
—

oljne irgenb tteldjeS @olb gu liefern, fo ba§ bie

Slrbeit umfonft berrid)tet tt>ar.

5lufeerbem ftnb bie ©dwierigfeiten für ben
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einzelnen unb unbemittelten Arbeiter §ier weit

größer, aU fie in Kalifornien waren, gür ba3

Sluswafdjen beö Sllluoialgolbes feljlt, wie jcfyon

erwähnt, an ben meiften (Stellen ba$ Sßaffer,

unb bie Bearbeitung beS DuaqeS, wenn man

nidjt gerabe auf feljr reiche (Stellen trifft, ift

eine fetyr fdjwierige unb erforbert baneben nidjt

unbebeutenbe Auslagen. 'Da tnuji ein großer

fernerer eiferner Dörfer angeschafft werben,

beffen Transport in bie Seinen allein fdjon

treuer ift; ba mujj ber kleiner Ouecffilber faufen

unb einen Sluebrennfolben, wenn er nidjt t?tet

baran verlieren will, unb ba3 ßeben ift ebenfalls

treuer genug, ber Erfolg aber fcineSwegS gefiebert.

(Einem beutfcfyen Arbeiter, frifd) aus ber alten

^eimatfy fort, mö.djte id) beSljatb audj faum

ratzen, in ben bortigen Eilten fein ©lücf ju

fud)en. (Er ift ba« £lima nict)t gewohnt unb

ebenfowenig bie $oft, mit ber ftd) bie bortigen

(Eingeborenen begnügen
— unb oft begnügen

muffen; er fann oielleidjt meljr Ijier oerbienen

aU anbecSwo, wenigftenS in füqerer 3eit, aber

er riefirt audj feine (Befunb^eit unb fefct fid) un=

gewohnten unb großen Strapazen aus. 2lber

ein gelb finb biefe Eilten jebenfatfö für <Specu=

lauten, bie im (Staube waren ein Kapital §in=



358

einzuwerfen, unb bie jefct bann befestigten
3lmertfaner werben bte 23aljn bagu öffnen. 2öo

ber bort fo rei^e Ouarg tu richtiger Steife unb

mit Eftafdjinen in Singriff genommen wirb, muß
er ein günftigeS Dfcefultat liefern, unb ity möd)tc

beSljalb bie 2lufmer!fam!eit audj beutfäjer (Sapi-

taliften baljin gelenft l)aben.

Sftatürlidj befugte idj bie Heine amerifanifdje

Kolonie felber, ba idj nodj baju mit $)ntien iljrer

Ingenieure befannt geworben war, mit benen

idj oon «St. £Ijoma3 nadj Saguatyra überfuhr

unb mit iljnen gufammen fiebgefjn £age in Qua=
rantaine lag.

SDie Leitung ber ganzen Angelegenheiten bort

liegt in ben §anben eines Dr. SteoenS, eincö

feljr tüchtigen ©eologen unb fonft au8ge$eid)=

neten Cannes, ber audj nod) au^erbem Ar^t

ift. 3§m finb bie beften Gräfte beigegeben, unb

mit bebeutenben, i§m ju ©ebote fteljenben %JliU

teln unb bem edjt prafttfe^en amerifanifdjen

Sinn, ift auf bem bortigen, ber amerifanifdjen

(lompagnie jefct gefjörenben Terrain in ber fur=

gen 3 e ^t f$on faft Unglaubliches geleiftet.

3uerft Ijat man ben gftafc, woljin bie Söß Dü-

nungen oerlegt würben, gelittet unb ber Sonne

unb bem Suftjuge geöffnet, gute 23locf(jäufer
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gcfunbetter Heiner Stücfc, t>on betten tdj f elbft

ttodj einige Befifce, würben $um (*inwed)feltt in

bett £aben gebraut, in bem idj mtct; befanb. $<fy

felber fanb eins nnb wufdj audj nodj etwas

Sanb t>on ber «Strafte aus, in bem id} alterbingö

feine Stüde, aber eine beenge feines ©olb fanb.

2In bem Georgen fjatte idj aud) nod) £tit,

mir bie ißeoölferung fcon ßaratal ein wenig

genauer an$ufel)en, unb gemifd)t ift fie genug,

baS fann man nicfyt leugnen. 23efonber3 auf=

fallenb ftnb babei eine grofte 2lngar)I t>cm gratu

gofen, bie aber gerabe nidjt gu bem ©lanjpunft

ber Arbeiter geboren. 2WerbittgS giebt eS aud)

unter ilmen Diele braue, red)tlid)e £eute,' aber e£

§at ftd) eine 2lnjal)l uon Gatyenne^lüdjttingen

$wifd)en fie gemifdjt, bie iljnen fo wenig wie

ben übrigen 2lnfteblern angenehm unb tiortljeil=

Ijaft fein fattn.

^Jtan weife, baft febon feit langer geit in

Gatyenne felber feine politifd>en „$erbredjer"

mcfyr internirt werben, tva& alfo r-on ba^er fommt,

fyat Ruberes t>erübt, unb wenn bie §erren aud)

romantifdje (£r$ätylurigett erftttben, um ir)re SSer*

urt^eilung an eine fo fcerbadjtige Stelle 31t ettt=

febutbigen (fc wollte ber @rine feine grau er=

fd)cffett fyaben, bie er auf einer Untreue ertappt),
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fo fieljt man ben Reiften bocfy i§re frühere

£eben$bafyn an ber ^ttttt an.

Einige oon btefen waren oor nodj nidjt fo

langer £t\t in 23olioar oerfjaftet worben, unb

gmar weil fie in feljr ftarfem $erbad)t ftanben,

fidfy an einem Grinbrud) nnb 9>taub beteiligt $u

Ijaben. ^cerfwürbiger 2öeife naljm aber gerabe

ber fran^öfifdje Gonful iljre Partei
— worüber

bamalS t>tet gefprocfyen würbe — unb fie wur=

ben, ba tfyatfadjlicfye 2kweife festen, wieber auf

freien ^yu§ gefegt, $e$t treiben fie fidj fyier in

ben deinen Ijerum. 2Bte aber gortuna be=

!anntermaj3en blinb ift, l)aben Einige oon ifynen

gerabe bie retd^ften ©teilen getroffen unb ein

Vermögen erworben, ba3 fie jefct wieber fo rafdj

aU möglich burd)$ubringen fudjen
— wunber=

lid)e Söelt!

£)eutfdje giebt e$ ^ter ebenfalls in Garatal,

aber fie gehören $u ben geadjtetften 23ewofjnern

ber 8tabt, bereu eigentlichen Äern übrigens eine

9In$a§l SBeifle, bod) in ber ^Jcefyi^afyl Sieger

bilben. IMefe ßet^teren finb Ijier aud) gan$ fleißige

Arbeiter, Mxübcn ben ©otbgewinn aber natura

lid) in ber primitiofteu unb rofjeften 2öetfe, fo

baft man redjt gut annehmen lann, fie oer=

fdjleubmt beim 2tu3wafdjen unb 2lma(gamiren
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eben fo fciel, ale fie erbeuten. 2S>aS fte aber ge-

lrinnen, ift t>oHftänbig auSreicfyenb $u ifjrem

i'eben, benn eö giebt !aum ein genügfamereS

^clf ale bie $enc$utaner. ©in Stücf gefallenes

^•leijd) unb (Jafasebrot au$ 2)ufa gemacht, mit

etwaö Tapeten
— bem rofyen braunen gudzx —

fcrSeint 2We6 $u fein, rcae fte verlangen, unb

babei bleibt ifynen benn immer nod) ©elb genug

}u einer gelegentlichen ^lafdjc 2lgua 2lrbiente

ober einem neuen ftleib für bie ©enora. ^eber

ron iljnen fyat natürlich feine Hängematte, in

ber er in bei* §ütte fd)läft, unb meitere3 Geübte-

ment wirb nid)t verlangt. 2ßoju aud), eS üer=

ftellte nur ben überbieS befdjranften D^aum.

5(ber ber eiferne Werfer unb ein paar ^ol^erne

Pfannen, ebenfo mie 6pi&fyacfe, späten unb

ein großer Jammer bürfen nid)t festen, unb

bamit ift er audj aU deiner Dollfommen genü=

genb auSgerüftet.

$)ie Heine (Btabt (Saratat bietet übrigen«

einen gang eigentümlichen Slnblicf unb gleist

auä) in feiner £infid)t irgenb einer ber anberen

TOnenftabte, bie id) je befudjt. SDie £aufer finb

niebrig, au« £el)m gebaut unb alle mit ben fcer-

gilbten blättern ber (Saratapalme gebeeft; bie

Straßen gerabe aufgelegt, in regelmäßigen
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DuabraS unb üer^altnt^mäjsig giemüdj Brett,

jum £!jeil aud)
— nue fdjon Dörfer erwähnt— mit Duar$ftetnen gepftaftert Säben giebt es

natürlich in 9Jcaffe, unb fetbft SuruSartifet unb

Ouincailleriewaaren §aben tljren 2öeg fyierljer

gefuuben, ba aud) manche g-amilien heraufgezogen

ftnb. 2)aS 9^ötljige aber — ^anbwerfS^eug,

Lebensmittel unb gum §auSftanb gehörige £>inge

mit vgpirttuofen bilben nod) bie §auptbeftanb*

tljeile ber Sßaaren unb werben gu nidjt übermäjji=

{jen greifen begabt, $)te gradjt Ijierfyer ift giem=

Ud) treuer, unb ber Zentner wirb fidj, oon Querto

be las £ablaS big (Saratal allein — eine (£nt=

fernung oon 46 SeguaS
—

auf etwa 10 bis 12 7»

tßefoS ftellen. 23ei (Sifenwaaren unb anberen

fdjweren fingen fdjon immer ein ©egenftanb,

ba audj nod) bie gradjt oon Sßolioar ^ingufommt.

,3m @anjen ift eS aber bod) oiel billiger Ijier,

als es anfangs in ben californifdjen unb auftra=

lijdjen 3^inen war, benn erftlidj ift bie @on=

currenj aufcerorbeutlid), unb ber ^ene^ulaner

aufjerbem fein richtiger ©pecutant.

S)ie Transporte werben bis jefct nur nodj

einfach auf @feln ober ^caultljieren bewirft

23iS Upata, oon Querto be las £ablaS aus, ift

aber jefct ein abgefilmter ^arrenweg fahrbar ge*
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madjt ,
unb mau jpridjt überhaupt baoon

,
in

nadjfter 3 e^ 9anS ernftticr; eine ^ter aUerbingö

feljr nötige SßBegeüerbefferung borjuneljmen. (§3

tyalt aber immer ferner, bie (Sübamerifaner §u

fo etwaö ju bringen. $)ie amerifanifdje @efetf=

fdjaft röirb jebod) fd^on brangen unb im fd)limm=

ften Jatf bie <Bafyt felber in bie §anb nefy=

men. SSierräbrige Darren fyaben bie 3lmeri!aner

audj fdjon mitgebracht, unb wie mir Dr. 6te=

toenS felber jagte, beabficfytigen fie über bie tUU

neren ^tuffe 33rücfen ju plagen, wie auf bem

größeren ^uruart) eine orbentlidje galjrc Ijergu*

ftetten.

iörücfcn ertftirten aber jefct teiber nod) nid)t,

unb als i§ auf bem Dftücfroeg wieber an ben

fonft ganj unbebeutenben (ütunurr; fam, war er

burd) Siegen in ben ©cbirgen bermafjen ange=

fd)Wotfen, bafc wir fowofyt ale unfere £Ijiere

Ijinburd)fcr;Wimmen mußten.

Um baS ©epacf übrigens trocfen hinüber gu

fdjaffen, bebient man fid) eines feljr einfachen

•Drittels. £)ie ©eile, bie ein jeber Leiter bei fid)

fyaben muß, um fein Ztytx WafytS an^ubinben

unb ifym weiten Otaum gu feiner 2öeibe gu ge=

ben, werben an ben übergangenen heften r>on

23aum §u Söaum über ben formalen Strom ge-
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fpannt, bann binbet man, wag man fjat, in fleine

Zimbel feft gufammen unb ^ieljt eS fo über ben

8trom hinüber. £)iefe 5lrt, einen glufe gu freu=

gen, ift afterbingS jefyr geitraubenb, aber fie er=

füllt öoHJommen ifyren 3 werf.

£)en britten £ag langte id), atlerbings jiem-

Iid£> ermübet, in Upata an unb würbe r>on §errn

^Jeeinljarb tvieber auf ba$ Ijer$lid)fte empfangen.

$a, er gab fogar nidjt nad) unb id) mujste, ba

mir bieSmat wirHid) nod) £nt blieb, einen

Safttag bei il)m machen. $$ werbe ifym wie

feiner liebenSwürbigen grau ,
einer $ene3ula=

nerin, bie aber fcollfommen gut SDeutjd) fpridjt

unb aud) fünf 3al)re m 3>utf<$lanb gugebrad)t

§at, nie bie freunblidje 2lufnal)me »ergeffen.

§ier feilte id) nodj 3eu 9 e emer 9an5 nierf-

würbigen unb bem £anbe eigentümlichen $ranf=

fyeit Wie beren §eilung fein, unb id) mu§ ge-

fielen, bafc id) etwas 3Iet)ntidr)eö bis baljin gar

nicfyt für möglich gehalten ,
wenn id) aud) oft

fdjon ba&on geprt Ijatte.

Sdjon auf ber 23arfe ,,£amaupila$" war icr),

wie r>orfyer erwähnt, mit einem amerifamfcljen

Ingenieur jufammengetreffen , beffen £id §ier

in ben deinen lag. SSMr Ratten uns aber, nacr>

bem wir mitfammen bie lange £ti\ m Ciliarem*
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taine gelegen unb bann nod) ben Sftitt nad) (Sa*

racas gemeinfd)aftttd) gemacht, getrennt. -Iftr.

2öajl)burn, ber 2lmerifaner, mar nad) £aguaora

Surücfgefeljrt, um oon bort ab per Kämpfer nad)

iBolioar ju gefyen, toafyrenb id) burdj baS £anb

gen £üben roanberte unb bann fpäter ebenfalls

bie Dftinen befugte, ©ort trafen nur uns nrie=

ber, unb ber 5lmerifaner mar fo gefunb tote idj

felber. üftodj r)atte ir)m fein ginger toelj getrau.

Uebrtgcnö toar er eben im begriff, nad) Querto

be la3 £abia3 ju retten unb fid) oon bort nad)

33olioar etn^ufc^tffen, um aus ben bort lagern^

ben SlftafdjinentJjeilen bie $u beftimmen unb au3-

gufud)en, bie ^ier batb unb notljwenbig gebraucht

tourben. — $<$ blieb nodj jroei £age langer in

ben bitten, unb mir nahmen, aU er in ben

eattel flieg, 2tbfd)ieb oon einanber.

^n Upata fanb id) ben armen Teufel aber

jdjtoer fran! im 23ett. (£in furchtbares gteber

r)atte i^n erfaßt, unb ein paar 3Xer§te roaren um

irjn bejcfyaftigt, aber tro^bem ntct)t im Stanb,

iljm ßinberung 3U bringen.

5ln bem £ag, an bem idj in Upata blieb,

würbe e3 immer fd)ümmer mit i^m unb Senora
s

DccinIjarb enbüct) gebeten, ifyn einmal an^ufe^en.

2Cttctt Dftefpcct oor ben ©amen in $eneguela,
Oerftädet, 9?eue Reifen. III. 24
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beim fte oerfteljen faft alle bte Ürauterfunbe

ifjreS barin fo retten SanbeS aus bem ©runb,

wie ebenfalls bte Söeljanblung ber bort oorfom=

menben $ranfljetten, unb wäre idj felber ba franf

geworben, idj würbe midj ofytte SBeitereS ifynen

anvertraut unb in ben beften Rauben gewußt

Ijaben.
— ©eftora ^fteinfyarb war überbieg eine

ber am beften mit ber Sadje Vertrauten unb

fdjien rafdj genug über bie^ranHjeit im klaren.

,,(£urir' iljn auf „bicho", fagte fie gu itjrem

$ftann, als fie ?aum fünf Minuten bei bem

£eibenben gewefen war — ,,e£ ift nid)tS weiter."

Bicho fyetfct nun eigentlich im 8panifdjen ein

,,fletne3 £Ijtev", aber audj biefe Jlranfljett wirb

!jier fo genannt, oon ber aber bie teilte, tro£

bem Flamen, nur behaupten, baft e3 eine einfache

—
freiließ IeBenögefar)rlicr)e @nt$ünbung beä Slfterö

wäre. Sonberbarer Söeife finb aber in ben ©olb=

minen unb ^Bergen oon Sfteu*@ranaba gan$ aljn=

lidje Jydlle oorgefommen, bie auf genau biefelbe

Sßeife curirt werben, benn e3 giebt überhaupt

nur ein Mittel bagegen, unb bort behauptet

man gerabe, ba§ bie ^ranfljeit oon
<3n fu foricn

Ijerrüljre, bie man bekomme, wenn man fidj in

ben bergigen ^Salbungen auf (Steine fc£e. $n
beiben Öanbern ift aber bie SBetyanblungSart bie
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namticfce unb gleich einfad) unb wirffam : ein

ausgefeiltes (£tücf Zitrone wirb nämlid) in bcn

franfen Streit gehoben, wobei ber Patient oft

Mt wütbcnben (Scbmeqen laut auffcfyreit. 2lber

faft ftete ift bie $ranftyeit baburd) nid)t atiein

gebrochen, fonbern ber Patient aucb faft eben fo

rafd) oollftanbig geseilt
— unb fyier batte icb

baoon ein wirflid) merfwürbigeS ißeifpiel.

£er Slmerifaner lief; 2llle3 mit fid) gefdjeljen;

tcb fy&rte iljn atlerbings oor (5djmer$en fto^nen

unb bie 9^ad)t war er fe^r unruhig, am nad)ften

borgen aber, tt)o id) jefyr früb aufbrach, um im

£afen ben fcfyon erwarteten Dampfer nod) $u

erreichen, füllte e-r fid) ettoa^ erleichtert unb baS

Jvieber festen gemieden $u fein.

3m .§afen mutfte id) alterbings ^wei £age

liegen bleiben, benn ber Dampfer fyattc fidj oer=

fpatet, war aber $um dufeerften erftaunt, aU id)

am ^weiten borgen nodj oor £ag ben tobfranf

geglaubten SBafbburn mit feinem Begleiter unb

Äran!enpfleger, einem wadern 5Imerifaner, ber

tüte ein trüber für ifyn geforgt, anreiten fa^.

<$t war fo oollftanbig geseilt, bafe er bie ©treefe

ton reidjlid) 14 ßeguas in einem ©tridje tyatte

$urüdlegen fönnen, unb Oerbanfte allein ber

Ceffora ^Jcein^arb fein ^ebeu.

24*
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£)er iRitt oon Upata nad) Querto be la£

£abla3 bot nichts 23emerfen3wertl)e§ weiter; nur

einer ©igentfyümlidjfeit ber bort wad)fenben (Sfja=

parro=23äume möchte idj erwähnen, bie mir fdjon

oon oerfd)iebenen Seiten genannt war, bie id>

aber nicr)t fyatte glauben wollen, bis fic mir aucfy

mein je^iger güljrer betätigte. 2öir trafen näm=

üdj 2lrriero3, bie iljre Hängematten §wifcben

einigen biefer wunberlid) fnorrigen 23äume auf=

gegangen Ratten, unb mein güfyrer (felber ein

SIrrtero ober SDraultfyiertreiber) oerftcfyerte midj

nun, ba§ biefer SÖaum eine iljnen ganj uner-

klärliche (£tgenfd)aft befi^e, nämlidj bie: nur

gegen borgen §u brechen.

2Benn man fid) Slbenbö feine Hängematte

befeftige, ftarfe tiefte baju auSfucfye unb fie aud)

oorijer, burdj £)aranreij3en , probire, fo fönne

man fid) feft barauf oerlaffen, ba§ fie ben

(Schläfer, ob er fid) auc^ in feiner Hängematte

unterwerfe, bie ganje 9?adjt fieser gelten. ©e=

gen £age£anbrud) aber, wenn ber 2lft nidjt au^er-

gewöfynltd) ftarf fei, tniefe er plo^licfy ab, unb

ber ©d)läfer werbe auf f oldje 3lrt fefjr raulj

gewedt.

Verbürgen fann ity es nid)t, aber mein gü^rer

war ein feljr orbentlidjer ,
braoer 23urfd) unb
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fein Slufftfmeiber, unb itue gejagt, Balte td) baS

^amliclje fä)on oorljer oon oielen Slnberen oer=

fid^ern boren.

9lm 2. ^uni ^^ ^ |m £afen eingetroffen,

ftc benn audj gercöfynlid) ber an biefem £ag je-

ben$ftonat3 fallige £)amr;fer erwartet ttmrbe. 2fti

biefem £ag joll er SBolioar etwa um gefyn ober elf

Ufjr oerlaffen, Nachmittags jftrifdjen oier unb fecbS

Uljr in Querto be laß £ablaS anlangen, unb bann

ben Crinoco Ijinab £rinibab anlaufen, um bort

bk $erbinbung tljeilS mit ©uropa, t^etlö mit

ber 9corbfüfte oon $ene§uela Ijequftellen. £)iefe

£ampferlinie ift aber reine ^rioatfad)e
— bae

gal)r$eug gehört bem Kapitän, ber nidjt bie ge=

ringfte $erbinbliä)feit für irgenb einen ^oft=

ober ^3affagieranfdjlu§ übernommen §at, unb eS

bleibt beSfyalb immer nur @lücfsfad)e, toenn man

mit il)m bie beftimmte ©teile audj $u einer be=

ftimmten Qzit erreicht.

diesmal traf er, anftatt am 2. am 4. unb

gtr-ar elf lTt)r Nachts ein, unb Ijielt fid) nur fo

lange auf, um einige ^affagiere an Sanb $u

fetten, ^d) feiber brauste aber feine lange

Vorbereitung, fonbern fprang nur, al€ ia) bie

bröfynenbe pfeife Ijörte, au§ meiner §ange=

matte, b)afte biefe al unb trief ette fte jufam=
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men, unb ging bann mit bem rücffefyrenben iBoot

an 33orb.

$eimtt)drtö! — $llle bie le^tüberftanbenen

^ü^feligfeiten unb iBefdjtr»erben waren üergeffen,

unb mit .Jubel *m § er3en ttjar W m *r &*roufjt,.

rcieber einmal, nad) langer Pilgerfahrt, bem

$aterlanb entgegen ju fahren.
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9tä(ftfifi<ß auf ^eneguefa uitb bas benttdje

(S^nrufafstDefen.

$)a$ roeite grojje £anb liegt hinter mir, unb

mit meiner Erinnerung gurütffdjroeifenb, lommt

eö mir faft fo oor, als ob idj oor ben runben

Öläfern eines üfteftpanoramas ftanbe, unb nur

in baö eine ober anbere berfetben hinein $u

flauen brause, um balb bie oltyrubetnben

Ouellen $ennft)loanien3, batb bie Council £obge

am Dcorbplatte, balb bie roitben 2öatber oon

2lrtanfa3, bie 9liejen=35u(fane in 2ftertf o, bie füllen

23aien in Ecuabor, bie weiten £lano3 oon $e=

nejuelo ober bie faft unburd)bringüd>en Sicfidjte

beö Orinoco oor mir auftauten ju fe^en,

2i>enn idj guroeilen Sftorgenö aufmale, meift td)

au<$ mafyrlid) niebt gleid), too ic§ midj befinbe,
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im £d)lafcoupe einer (JifenbaJjn, an 23orb eines

SDampferS ober @egelfd)iffe3, am Lagerfeuer ober

im ipötel, unb Ijatte idj überhaupt Heroen, fo

loare biefer ftete 2Bedjfet tooljl im ©taube, midi

neroöS gu machen.
— 2I6er enbtidj getoinnt bie

ruhige Ueberlegung bod) bte Oberljanb, unb bte

bem ©cift gule^t eingeprägten Silber treten am

fdjarfften unb beutlidjften ^erbor. Unb ba3

finb bte ^uftanbe ^eneguelaö ,
oon benen an

iöorb au^erbem überall gefprcd>en nntrbe, toaljrenb

ber Dampfer ebenfo bie legten Deuigfeiten aus

ißolioar foloo^l, nue felfeft aus Caracas mitge=

Bracht.

^eue^uela! toaS für ein reidjeS, glüdttd^eS

£anb fönnte e§ fein, unb toaS ift ee — nad)

ben ewigen Devolutionen unb ^arteüämpfen
unb unter bem Dtab= unb $lünberung3ft)ftem

feiner Beamten je^t? $)a& eben ta$ ganje

£anb oon ©olbatenbanben überftreut fei, nm^te

idj ja gut genug, unb ebenfotoenig fonnte idj

mir audj beraten, baft bie Debolution am

ftä'rfften im £anb oertreten fei unb oon alten

klaffen, faft ofyne ^arretunterfdjteb, begünftigt

toerbe. 5lber e3 toar feine Orbnung in ber

gangen <Bacfyt ,
feine Organisation, unb ba3

(Bdjlimmfte, bie DeootutionS^artei — toenn fte
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überhaupt fo genannt werben fann — ^atte fei=

nen einigen beftimmteu §ü§rer, feinen einigen

fceroorragenben tarnen
, für ben fidj ba3 $olf,

wenn audj nur momentan, l)atte begeiftern (äffen.

£)te $arteileibenfd)aft war aber glücflicber

Sßetfe auty gar nid)t fo fdjlimm aufgeftacfyett,

als in früheren ^aljren. (£g galt bieömal fei=

nen $ampf um ein ^rineip, wie in ber legten

Sfteoolution gwifdjen ben @oboS QJlriftofraten

ober oielme^r 23efi£enben) unb ben Jlfeer'aten

ober 5>emofraten, ber befonberS bie £e£teren gu

ben furdjtbarften ©raufamf'eiten trieb
; fonbern

e3 war meljr ein ärgerlicher ©ebrei aller ^ar-

teten, bie bem Sftaubftiftem galcon'8 unb fetner

(Kreaturen trollten ein @nbe gemalt Ijaben. £ie

OoboS hüteten ftd) inbeffen biennal, lieber ale

gartet aufzutreten. @ie verlangten aud) in ber

£fjat ntdjt baö ©eringfte für fidj felber, fonbern

fie boten ben früheren geinben ,
ben göberalen,

willig bie §anb unb ftifteten bie „Union".
£)ie (Sonftttution ^ene^uelaS fagt allerbingS,

ba§ fein Bürger jum 3Jcilitärbienft gedrungen
werben fann; aber $5u lieber ©ott, n>a3 fagen

biefe fübamerifanifdpen Gonftitutionen nid)t 5Xlfe^
f

unb wer fidj immer baran fefjren wollte, fonnte

nur feljr unbequem regieren! 5Betbc Parteien
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fyaben benn aud), oon biefem ©runbfafc am-

ge^enb, fe^r menig Umftänbe mit ben „£anbeS~

finbern" ober Sftepublifanem gemalt, fobalb fie

biefelben gebrausten. Sie ftecften fie allerbingS

in feine Uniform, auä bem einfachen ©runbe,
weil fie feine Ratten, aber fie brücften i^uen

einen Spiefe ober eine alte 9ttu3fete in bie §anb,
unb ber neugebaefene Sotbat mar fertig. Sie

befamen aud) feinen Solb, ben blieb iljnen bie

Regierung fctjulbig; unb SebertSunterfyatt? ei,

fo lange e6 nodj eine $ufy ober dn Äalb im

£anbe gab, brauchten fie nid)t ^u fürchten, bajj

fie junger litten.

3)ie Äülje nahmen aber bod) in ber %,§at

ein (£nbe. 2öa3 eS im l*anbe gab, mürbe auf

baS erbarmungelofefte, befonberS oon ben D£e=

gierungötruppen, beigetrieben unb neue 3u f ulf>
r

oom 5lpure=7ylufe unb aus ben £lano3 blieb aus,

benn mer mollte Sßief) $um Waxttt bringen, mo

er faft bie @emif$eit tyatte, baß eö ifym unter=

meg3 confiScirt mürbe? @S backte deiner

baran.

£)ie Partei ber iBlauen ober SfteconquiftaboreS

mar inbefs im £anbe mit jcbem £ag gemad)fen.

£ae $olf fing an, ben £rucf ber Regierung

unertretglid) $u finben, unb ein 2lusbrudj mufjte
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in nad)fter 3eit ftattfinben. £)a$ falj i$ fd)on,

als icb burd) bag £anb ging, wo bie £rupp$ bev

Blauen ben Dftegierungstruppen immer nafyer

rücften unb nur auf einen Befehl ju warten

fcbienen, um ben erften Angriff $u wagen —
unb biefe @tunbe blieb benn aud) nid)t auö.

©enerat (Soltna in ßaracaä — feiner @rau=

famfeit wegen el Colera genannt
—

fanb bie

Stabt fo eingefäloffen, bajj er feine Heine 5trmee

auf bie Jpauptftabt fetber jurücf^og, unb rürftc

trft wieber in gef^loffenen Kolonnen au3, als

bae erfte (Sorps ber Blauen wirfüd) (Saraca*

bebrofyte, aber e3 be!am ifym fd)led)t. 3)ie £rup=

pen unter feinem fpeciellen Befehle waren am

bcften gefleibet unb bewaffnet, aber tro^bem

tonnten fte ben DfteconquiftaboreS nict)t Staub

galten. @r würbe gurücfgefdjlagen ,
unb oom

•$räfibenten fe(6er oerlaffen, fal) er ficfy enbücfy

nac§ einem blutigen unb oier £age in ben Stra=

Ben oon ßaracaS bauernben ©efedjt genötigt,

gu capituliren.

$)te SRegterungätruppen waren babet r als

legten 3uflud)t3ort, in bie erft neu reftaurirte

unb einfach aber würbig fyergefteüte Äatfyebrale

geworfen werben. 3Die Ofteconquiftaboreö wollten

baö ©ebäube fronen unb boten bem geinb an,
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bie ftatljebrale aU neutral gu erftaren. £er

Sftegergeneral (Mina ttrieS es glttütf; unb bte

gotge mar, baf; ber flotte 23cm mieber auf ba$

g,raufamfte jerftort mürbe. 5lBer bie ©elften

konnten fidj aucfy ba nidjt galten ,
unb Ijier

—
nacfy einem ootlftanbigen ©ieg — machte bte D^e-

oolutionSpartei ben großen geiler, galcon'S <5>e*

nerale in ber <£tabt unb bie Dtegierung nod)

genri ffermaßen in ifyren §änben gu taffen. $)er

Gongrefc fottte aüerbingö ben enbgiltigen 2lu3=

fdjlag geben, aber mo mar ber (Jongreg? ,3n

ber $ermirrung Ijatte er fidj aufgelöft, unb es

beburfte fpater eines neuen Kampfes, um ber

Resolution ben oollftä'nbigen <8ieg ju fiebern,

©eneral SBru^ual, ein getreuer 2lnl>änger bes

geflüchteten ^yalcon, mar inbeffen mit einem eben=

falls >yalcon
1

fd)en ^Drinifterium jum $iceprafi=

benten ober £)efignabo ernannt morben. S$alcon

^atte bie brei förieggfdjiffe ber Regierung mit

fortgenommen, unb bie DreconquiftaboreS ftanben

nodj unter Söaffen, ber 2)inge Ijarrenb, bie ba

fommen feilten. Riemanb mußte in ber £§at,

mer $odj ober Seltner mar, unb bie (£onfufien

geigte fidj fo oerffcred)enb, baf} ber frühere ^}rcU

fibent oon feiner ^nfet Ijer
— nad)bem er $mei

^riegSbampfer mrücfgefdjicft, ben größten aber,
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ben „ABolioar", für fid) unb $u netterem (^ebraucr;

behalten
— einen $roteft gegen ba£ @efdkl)cne

unb ^ugteid) bie (Mlarung erlieg, ba£ er fidj

feineStregg als ljinau3gett>orfeit betrachte.

£iefe3 letztere war nun allerbingS mefyr fo*

mifdj, als irgenb ©efafyr brol)enb, benn oon

allen $enegulanern Ijat gerabe gatcon bte tre=

nigfte 2lu£fid;t ,
ben mitfljanbelten $rafibentcn=

ftuf)l je mieber einzunehmen. 2lber eS betreift

bo$ beutlid), baß feine Kreaturen ir)re ©adje

nod) lange nid)t fo t>er^treifelt anfaljett, ober gar

verloren gegeben Ratten.

23ei einem folgen 3uftanb ^ er ®inge l;ie(t

cß benn Senor £)alla (Sofia ,
ber ^räfibent oon

®ut)ana, geraten, feinen eigenen «Staat folgen
Girren ju entgter)en, unb iljn fo lange für un=

abhängig bott ber Sentralregierung §u erflaren,

biß fid) ^k oerfd)iebenen feinbtidjen 23e§örben

ober baö $ol£ über ein neues Oberhaupt ber=

ftanbigt Ratten. (5r ftanb überhaupt fd)on feit

längerer £tit mit galcon auf einem feljr ge=

frattntett guß, benn ber *ßrafibent Ijatfte unb
—

fürchtete iljn. galcon brauste überhaupt

^eute, bie ntdjt bem $aterlanb, fonbern iljm

biettten, unb ber ^raftbent oon ©utyana l)atte

ifym fd)on ein paarmal betriefen, batf er ftdj
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eben ntd)t befonberö um feine @unft bewerbe.

So erft nculicb, aU oon (SaracaS ein <Sdjreibe=

Brief fam, worin er erfuct)t würbe, einem ber

$at)llofen (generale, „bem ba3 ßanb gu befon=

berem Dan! oer:pjTid)tct fei", obgleich ba£ £anb

gar nichtig baoon Wufete, eine ^In^ar)! oon Ouabrat=

IcguaS in ber ^rooin^, bie er fidj felber ane=

judben mürbe, gur Verfügung gu [teilen.

2)alla (Sofia antwortete artig: e$ tfydte ibm

fcljr leib, feinen @runb unb 33oben jur $er=

fügung gu l)aben, ba er oon bem, wa$ bem <Btaat

gehöre, nic^td oerfcfyenfen bürfe, wdljrenb baS

anberc fd)on allenthalben feine feften 23efi£er

r)abe. Der oerbienftoolle (General mufete fefyen,

baft er fid) wo anberS unterbrachte.

Sftafdj im ^anbeln, liefe er e$ aucf) Ijier nicbt

lange bei ber einfachen Unabhängig!eitg=(£rfldrung,

fonbern unternahm ofyne Weiteres bie anberen

nötigen Schritte. General 23riceno, ber bie in

23oltoar fte^enben gatcbn'fdjen Gruppen com=

manbirte, erhielt augenblicftid) ben 23efeljl, fein

(Aommanbo niebergulegen unb nad) (SaracaS gu=

rücfgufeljren, ober
,
wenn er baS oorgoge ,

als

^rioarmann in SBolioar $u leben, unb bie we=

nigen nodj oor^anbenett Gruppen würben eben=

falls i^reö DienfteS ;
unb gwar in Ijödjft dbaraf =
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tcriftifcf)cr
N

Beife , enthoben. Tatta (Soffd liefe

t^nen nämlidj Jagen , baft e$ in iljrem eigenen

^ntereffe liegen mürbe, wenn fte in. bie bitten

gingen, ma$ aud) Don iljnen mit Vergnügen an=

genommen rourbe. Sie befamen bann ^eber

SebenSmittef für ben 2£eg, nnb idj glaube, and)

etmaS (5*elb, nnb verließen in gruben bte <8tabt,

ja, e$ Jollen ftd> iljnen fogar einige Dietere

angefdjloffen fyaben.

Der nädjfte Ödjritf mar, bie £)ouanc mit

Bcfdjjlag $u belegen, bie oorlauftg aflerbingS nur

80,000 $efo* ©djittben ^attc - 3n Venezuela

gtebt nämttd) bte Regierung ftetS, menn fte jtdj

tri Verlegenheit beftnbet (ein 3u
l"
lani>

/
Dcr ^cr

permanent ift) , 5lnmcifung an baS 3°^amt au f

fo unb fo Diel Sßrocent, unb erlagt gleich barnadj,

ba fte natürlich ba$ (Mb fetber brauet, einen

33efel)l , ber bie ^afylungen an ^rioatperfonen

ftfttrt. Dtefe begatten bann bte &ttd unb

muffen jufeljen, mie fte in fpaterer $eit einmal

tfyr töclb bekommen.

©o fyatte bie Regierung in ßaracae audj

etma 80,000 «ßcfo« ffierty (ein <ßefo eine Älet*

nigfeit mefyr als unfer preufeifdjer £§aler) 2lu =

meifungen auf ba8 3 ^amt
5
U SSoltbar au3ge=

ftellt ; immerhin ftnb aber bie ($tmt ahnten nidjt
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unbebeutenb, unb ba man in Caracas! oon je£t

an nicfyt weiter baranf abgeben fann, ift and) hk

Hoffnung ba, ba£ ber «Staat ©uüana wieber

in furger $eit gu ©elb fommt.

£>ie goUbtamttn mürben einfach nad) Sara-

ca$ gurüdgefcfyidt unb ©upanefen an iljrer ©tatt

genommen.

So ftanben bte $erl)attniffe bamals in $e=

negueta, unb e3 mar nidjt abgufefjen, mie fid^ bie=

fer 3uftanb in SBalbe änbern tonnte. $m £anb

felber ftorad) man atterbingä baoon, £>alla (Sofia

gum ^rafibenten über bte gange Sftepublü gu

mahlen, aber er felber fdjien menig fiuft gu fya&en.

(5r liebt feinen (Staat ©uüana am meiften unb

ioeiB babei redjt gut, melden StugiaSftatf an
Wlann gu reinigen belommt, ber in biefem

:llugenblid an bie ©pi£e ber Regierung treten

acute.

Jalcon §at bie ©taatsfaffe nid)t allein hi$

auf ben legten (£entabo geleert, fonbern aucfy

eine Scljulbenlaft fyinterlaffen ,
bie man roafjr»

jdjeinlid) ncdj nidjt einmal in ifjrem gangen

Umfang fennt. (Schlimmer aber nod) als ba£

ift ba3 oon iljm gefdjaffene SSeöpenneft ber

gmeitaufenb ©enerale, tk 2ltle fort befolbet mer=

ben motten, ober fonft jebenfatl£ augenblidlicfy
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In bic Oteiijen ber Unjufriebcncn treten unb bie

neue Regierung gu unterwühlen fachen. Dcatür=

itd)! wooon joden fie fonft leben? 2Iber ba$

qcLiise $olf tan n eben nid)t befolbet werben,

unb wenn audj) gatcon'e 5lnfycinger, inbem fte ifym

beiftanben, nur für iljren eigenen ßebeneunter-

§alt fampften, fo fonnten fte bodj ber allgemein

nen $elteftimme nidn bie (Stirn bieten, unb ifcr

SBeföüfcer, ber von iljnen
- aber aud) nur t>ott

tfynen allein — ben Beinamen be3 @roJ3mütlj)i=

$en erhielt, würbe weggefegt. ,,@ r o
fc m ü t ^ i g e"

— aber i<$ will midj über ben gunamen n^t
luftig mad)en ;

benn man fotl nidjt mit Steinen

werfen, wenn man felber in einem ©lasfyaufe

mofynt. 2öir fyaben bei un3 in (Suropa tUn fo

fdjöne unb ebenfo mit oollem $ted)t erworbene

£itel, oon ebenjoldjen beuten auägeftellt; be$;

fyalb brauet man feine Steife nad) Sübamerifa

ju machen.

$ene$uela Ijat au^erbem in ber ganzen £tit

ntdt)t einmal bie $infen feiner auswärtigen

Sdjulben be$afylt; ba$ fianb felber ift auf Diele

.Qafyre fyin ruinirt, baä Vertrauen gu bem ganzen

Staat ootlftanbig erfd)üttert. 2öen tonnte eö

unter folgen Umftanben gelüften, ein berartig

ledes Schiff in Hn Ocean ^inauejufteuern?
@ er flä cl e r, <Rcue Keifen. HL 2ö
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3c lange aber biefer 3uftanb dauert, bleibt

®ut)aita unabhängig, fein Sßrafibent becretirt in*

beffen eine ^affe oon $erbefferungen für biefeu

Staat, natürlich auf allgemeine StaatSfoften (fo

roar £>alla (Softa'S erfteS beeret, nadj ber Un=

abfyangigfeitS t (Srflcirung ,
bie ©rünbung einer

ljöd)ft nötigen ^Ttabcfyenfcfyute), unb fommt nadj=

Ijer bie oenegutanifcfye Union lieber $u Stanbe,

fo f<f)tieJ3t er fidj berfelben
— rcie ba£ febon früher

einmal gefdjeljen
— nur unter ber 33ebingung

an, baj$ bie (£entral=$ftegierung alle, in bem 2(u3=

na^mcjuftanb erlaffenen @efefce anerfennt unb

fanetionirt.

Unb ift e$ benn gar ntdjt möglid), biefem

febönen Sanbe ben ^rieben gu geben unb eine

bauernbe ©idjerljeit fyerguftellen?

Wlan Ijat, befonberS in ben niebergemor=

feiten Sübftaaten ^corbamerifaS, oiel oon einer

$ftonardjie gefprocfyen, bie biefen emigen Unruhen

ein (£nbe madjen fonnte. (£benfo ift ber ©e=

banfe in ben altfpanifd)en Dftepublifen aufge=

taucht, unb id) felber muft gefielen, baft id) feft

überzeugt bin, ba3 $olf biefer £änber trürbe

unter einer nötigen unb feften ^onarcrjie gtüd=

lieber fein unb bie ^eidtfljümer feines £anbe$

beffer ausbeuten unb genießen fonnen, als in
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feiner jefcigen, in Aöftt unb 3pott je genannten

^•ret^eit. 3Ifcer ift eine Wonardjie mirflidj un=

umgängttdj nötljig, unb toürbe fie autf) nid)t tt)ie=

ber eine Waffe oon Unftnn unb girlefanj gmifdjen

Keffer bringen, bte tote bie $inber oon folgen

Neuerungen nur immer guerft unb am leicfyteften

ba3 <8d)led)tc unb Ueberflüffige annehmen unb

ben eigentlichen ^ern unbeachtet taffen? (§3

wäre baS jebenfall3 ein etroa£ gefährlicher $er=

fudj, benn mit einer 5ftonarcl)ie, bie allerbingS

bie vierjährigen (Stellenjäger befeitigte, mürbe

audj mieber eine neue unb Ijödjft unnötige

Wenfdjenflaffe gefdjaffen merben: ba3 <55efdt)tec^t

ber ^ammerjunfer Mi; baS fid), roenn einmal in

bie 2öelt gefegt, nur außerorbentlid) ferner mie=

t>er ausrotten lafjt, ofyne
— roie jebeS anbere

llnfraut — audj irgenb ^emanbem aufter fid)

felbft ben geringften Nu£en ober $ortfyeil ju

bringen.

Nein, eS giebt ein anbereS, beffereS Mittel,

ba8 über furj ober lang aud) angemanbt merben

mutf, menn biefe Sftepublifen nid)t gän^lic^ §u

@runbe geljen follen. $a, felbft bie bereinigten

Staaten merben ifyre (£onftitution ba^in abänbern

muffen, unb bie 8übftaaten bort Ratten biefe

3lbänberung fdjon auf tfyrem Programme.
25*
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($8 ift bas bie Unabfe^barf ett ber Be-

amten, bie allein ben i'anbern Rettung bringen

fann, benn fte §ebt mit Einern Schlage ben

@runb ber 3^et>otutton
,

bie etoigen 2öüb(ereien

gennffentofer vStetfenjäger auf, roeit fte biefetben

Dofffommen jroecfloä madjt.

©in einmal eingelegter Beamter barf nic^t

abgefegt werben
,
menn nidt)t dn Dolfgittiger

©runb, mie $ 03. £>efraubation, babei vorliegt,

bann aber mu§ i^m audj ber Sßiebereintritt in

ben <8taat3bienft o|ne (Erbarmen für immer ab=

gefcfjmtten fein.

Einmal ift e3 eine anerkannte Sljatfadje, ba£

ein Sftann, ber ftd) in feinen 53eruf erft orbent=

lid) eingearbeitet Ijat, bemfetben audj fciel tüch-

tiger Dorfteljen unb rafdjer arbeiten unb mebr

leiften fann, aU ein Neuling, ber eben erft Ijhu

eintritt, ma^renb er fdjon oielleicbt gleich oon:

erften beginne an bie 2luöfi<§t ober gar ©enuj^

§ett Ijat, in oter Sauren bodj .
lieber an bie

£uft gefegt gu werben. Söarc er felbft ber e§r=

It^ftc SJcenfd) »ort 'ber SBBelt, er fönnte baß

ntd)t leiften, toaS fid) ein ^Xnberer gu feinem £e=

benSberuf geftettt, unb tootfte man bagegen ein=

ttjenben, bafe man bem ©taat baburdj eine neue

£aft in ben ^enfionen aufbürben müßte, fo ant-
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werte id) barauf, ba§ bag doppelte bcv $en*

ficnen bem £anbe nod) nidjt bie §alfte bon beut

feften würbe, wag if)tn jefct betrügerifcfye Beamte

au$ ber £afd)e [teilen.

Unb ber 3Mebftal)l gereicht ifynen babei ned)

nid)t einmal jur Scrjanbe, benn fie tyaben ba=

burcb, wie
5.

$. jefct in $ene$uela, weiter nichts

getfyan, aU baj$ fie bem SBeifpiel ityreS eblen

^rafibenten gefolgt finb. 2$er will fie nad)l)er

über ba$ @efd)efyene $ur Dftedjenfcfyaft gießen, wie

finb fie im Staube, baS Oberhaupt beS Staates

felbft eines ^ergefyenS gu be$idjttgen, ba3 fie wer

^af)re fyinburdj jeben £ag fetber begeben?

SBit fyaben in (Europa im 2>erljaltniJ3 burc^-

jd^nittUd) eljrlidje iBeamte. £er je^ige 33e=

amte einer biefer D^epublifen bagegen ftiefylt

feine 3 e^ ^ urc^ uni) &*fy M Dann *n ^it

Stille beg Privatlebens surücf; feilte er aber

roirflid) entbedt ober tuetme^r angesagt werben,

benn er fann bie 8ac^e gewö§nlid) gar ni<$t fo

geheim betreiben, nnb würbe er wirfltd), wenn

es nicfyt me^r ju rerfyinbern ift, abgefegt, nun,

fc änbert er einfad) feine ^olitif, arbeitet für

bie (Gegenpartei, um biefe an'S 2tuber ^u bringen,

unb fudjt bann wieber einen fetten ^cften weg-

gufcbnappen.
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^oüfommen über ben §aufen geworfen ift

aber btefeS gan$e unglücffelige elftem, »enu

ber einmal »ort einer Regierung eingefe^te 23e=

amte, ber aber in biefem gatte audj oon bet-

aue an bienen muH, nm feinen Sßeruf richtig

gu ftubiren, nidjt meljr bei einem 9^egierungs=

toed^fel abgefegt »erben !ann unb barf. 9cid)t

allein bafc baburd) ,
»ie fdjon Dörfer ermähnt,

bem ©taat Diel beffere Beamte eqogen »erben,

nein, bie Kreaturen ber (Gegenpartei fyaben an*

feine s

2tu3ftd)t meljr, felber etwaö für fidj gn oer=

bienen, unb muffen beSbalb anfangen, auf einen

elj ritten (Sr»erb ^u ben!en.

@%gei$ige £eute »trb e3 allerbingS immer

geben, bie gern $raftbent »erben möchten ,
aber

»er foll fte unterftü^en. (Booiel baareS ©elb

fonnen Wenige —
oielleidjt deiner — baran

»enben, unb $ertyrecfyungen, oon benen man

gleidj oon oorntyerein »ei£, baft fie unmöglidj er=

füllt »erben fönnen, fallen nifyt meljr in'3 ®e»idjt

S)a3 §eer ber ©teffenjager, für »eldje fein $la£

meljr offen bleibt, ift gefprengt, unb ein nötljiges

<3taat3=($ramen madjt iljre gan^e, jefct fo oer=

berblic^e ©ippfd^aft oollfommen IjarmloS unb

nngefaljrlidj.

$)er (Xongreft 2lmerita3, ber im ©taube ift,
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(£s folt um C^otted willen 9ciemanb glauben,

baß bie $5eutfd)en im SluSlanb auf ben ba=

maltgen §erm oon 33iSmarcf weniger gefdjimpft

unb iijn für ben Unterbrüder unfereS $ater=

lanbeS gehalten fyaben, als wir felber baljeim.

2Bir Ratten aud) nod) nidjt ben geringften ©runb,

ju glauben, baß baS preußifdje ©abelraffeln
—

nadjgerabe eine permanente 9ftufif in £)eutfdj-

lanb — einen anbern als ben bisherigen 5luSs

gang nehmen würbe, namlidj: ruften unb mobil

machen, bann !lein beigeben unb nad)l)er baS

(5>elb aus ber (BtaatSfaffe nehmen, wo man eS

gerabe fanb. £a würbe auf einmal wirflieb

$ugejd)lagen, was bis je^t fein 3Jcenfä) für mog=

Udj gehalten, ba würbe ber 5turfürft oon Reffen

ün- unb ber föonig oon ^annooer IjinauSgeftecft.

9caffau oerfdjwanb, £)eutfdjlanb befam in $oU
ftein gute £ä'fen für feine fytotte, unb 9capo=

leon III., anftatt mteber großartige unb bebeu=

tungsootte SfteujaljrSreben $u Ratten, fct)rie alle

Söelt um £ilfe an, baß Preußen ju gefa^rlid)

würbe, baß eS baS ©teidjgewidjt ftöre unb nadj=

ftenS überfiptoen muffe. £)er ©inn ber ganzen

@ad)e war aber ber, baß er $erbüubete not^ =

wenbig gebrauste, weil er feine 3 e^ verpaßt

§atte unb fid? je$t fürdbtete, mit Preußen (ober
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tta$ jc£t gleidjbiel jagen »eilte, mit bem ganzen

£)eutfct;lanb) allein an^ubinben,

Xk 9cad)ricr;t ber ungeheuren >Biege, bie

^reujjen
— unb ^reufcen allein burdj bie ,3n '

telligen^ feiner güljrer unb ben $Jcutlj feiner

£clbaten — erfochten, flog babei mit £>ilfe ber

(Hcftricität unb beS Kampfes gleichzeitig nact)

allen Richtungen, unb wie fie fc 8d)lag auf

<8d)lag einanber folgten unb jeber Dampfer neue

<Siege3betfd)aften braute, tx?te balb barauf bie

^unbe fam, bafe Defterreict; unb ^rcu^en gneben

gefcfyloffen, baf} iBaiern unb SMrtemberg, im

galt eines Krieges mit bem 2lu§lanb, ^reufeen

ben Oberbefehl über ifyre Armeen jugeftä'nben, ba

begann suerft bie £ime3, woljl baö weitüerbreU

tefte, aber aud) ba£ perfibefte 23latt ber (£rbe,

achtungsvoll oen ^reugen unb £}eut[d}tanb ju

rcben, bie allgemeine 3cttU«g fyörte auf ironifd)

gu fein, unb alle auswärtigen Blätter eqafytten

iljren erftaunten £efern bie üFtfunbermär eines
1

ftebentägigen Krieges. ,3n allen £9elttl)eilen

aber, wo Deutfd)e leben, ging ein ^u^S^) 1^
ton etabt §u ©tobt. $)aS unmöglich (geglaubte

war nid)t allein möglich, fonbern in ununter=

brecfyener Reihenfolge £batfad>e geworben, unb

ber Sftann, ber eS allein entworfen unb burd)=
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geführt
—

(*raf 3Memarcf — würbe ber £elb be$

£agee.

Unb finben toh nun ba brausen in fremben

©einteilen bie ebenfo geteilte 2lnfttf)t, bafj fidj

33aiern unb 3MrtemBerg nidjt bürfe an ^reujjen

anfdjliejjen, fonbern beibe Zauber gelungen jeten,

i^re ©elBftftänbigfeit $u bewahren? (£$ fallt

feinem £>eutfcr)en im 2hts3lanbe ein, einen folgen

Unfinn $u behaupten, benn ba brausen wiffen.fie

c8 met Beffer, als es in 23aiern ber gall $u fein

fdjeint, bafe im gatf eines Krieges mit granf=

retd> iöaiern ben erften Anprall aushalten
Baue unb ^reu&en bodj $ufpringen muffe, um
ben getnb lieber über bie @ren$e $u werfen.

(*in einiges £5eutfd>lanb wollten fte ,
ein

großes unb mädjtiges 9teid), eine Jtagge, unb

als biefer ä$unfdj ber $erwirflicr;ung nafye trat,

ba fallen fte, bafe fie fidj ntd)t in iljren Hoffnungen

geirrt. £)ie £eutfcr)en waren plc^id) eine 9(a^

tien geworben, @raf 33tsmarcf, ber gtücfCid>er

Sßeife einen tarnen fyat, ben bie ©panier unb

<$nglanber ausfpredjen fönnen, was ifynen nidBt

mit allen tarnen gelingt, würbe ber popularfte

^cann ber $öelr, ja, in ben fübamerifanifdjen

i'lanos unb ben norbamerifanifdjen Kälbern

Berte id) fogar feinen Flamen, waljrenb fein
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lebensgroß
s

£apicrbilb in Dielen .(Jremplavcn

in $ene$ueta oerfauft nmrbe.

2Ba$ toujste man früher in gang 5lmerita oou

beutfcfjer ober gar üreufcifdjer
s

$otitif, wo man

fanm ben tarnen beS £'anbe3 fannte nnb feinen

begriff oon feinem Umfang Ijatte! ^n $eru

galt Hamburg für £)eutfd)tanb
—

£)eutfd)lanb

liege in Hamburg, baS war bie gange ©eograpl)ie,

fcie man fiel) baoon gemalt. £>a3 l)at fidj gang

urplo^lic^ geänbert. harten oon Europa finb

oorgefucr;t, nnb man fyat gu allgemeinem (Sr*

ftaunen gefnnben, bag $)eutfd)lanb nic^t allein

roirftid> eriftire, fonbern auefy waljrfcfyeinlidjer

3öeife faft fo Diel (*imoo§ner fyahe, als gang

Sübamerifa gufammen.

2lucl) 5ld)tung oor nnferer gtotte werben fie

bekommen, ©onft tarnen Hamburger nnb Bremer,

olbenbnrger nnb fcreufeifdje ©cbiffe ein, alle mit

oerfcfyiebcnen SanbeSfarben. $)te ©d)te3ttHg=§ot=

fteiner jogar nnter bänifcfyer, bie Hannoveraner
unter einer anbern flagge, D * e man Mr natür=

tief) für bie englifdje Ijiett. ^e^t fommen fie

alle unter fcfymarg, raeifc unb rott) ,
eins nadj

bem anbern, bie §äfen mit berfetben flagge

füllenb, unb pdjftene bie ^Imerüaner werben

mit unö an 3a *>* noct) coneurriren tonnen.
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(£$ wäre ein @tücf für £>eutfdjtanb, tvcuu

rcn bem ©üben unfereS fronen S^etd^eö t?tetc,

recfct oiele 8öl)ne fyinauS in bie gTemPe gießen

unb fid) bort ein wenig umfefyen wellten. Sie

würben nacfyljer fieser anbere unb größere 3Deen

mit nad) §aufe bringen, als fie jej$t bafyeim

fyegen unb auSfpredjen. (Sie würben fügten, baft

üe nur felber im ganzen £>eutfcf;lanb etwas gel*

ten fönnen, ebenfo wie aud)
s

$reuf$en fd)on jefct

in bem großen 9£orbbeutfd)lanb anfangt aufju=

geljen
— allein aber, unb wie fieeS nennen,

unabhängig, nur Don bem übrigen (Europa ge=

butbet würben, weil
fitfy

bie ^adjbarlänber, unb

befonberS ^ranfreid), burd) ir>re Unbebeutenb^eit

üdjer wußten. $n $)eutfdjlanb gab eö bamalS

fein @leid)gewid)t, benn e£ fdjwanfte nadj allen

eeiten, unb fo wollte man e$ Ijaben
—

jefct, ba

üd) baS gednbert unb wir ben ©djwerpunft ge=

funben fyaben, ber uns gufammenplt, fd>reit

Avaufreid), bafc wir baS @leid)gewid)t ftören, unb

bie ^articulariften ftimmen luftig mit ein.

2)ort brausen in ber 2£ett aber giebt e3 feine

33aiern, ^reugen , jpannooeraner ober fonftige

öinjelftaatler meljr ;
e$ finb lauter $)eutfd>e,

unb nid)t ein 23eifpiel ift mir auf meiner gan*

5cn ^eife oorgefommen, nicr)t ein einziges 3ftat
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fyabe id) oon irgenb einem £eutf$en, weltfern

Stamme cv aud) baljeim angehörte, nur bie I)in=

geworfene ^leufeerung vernommen, baß ^reujjen

bodj bielteitft ein wenig $u fd^arf voranginge.

9^etn, im ©egentfycit mürbe überall bie g-rage

aufgeworfen: „$<*, aber we^atb um beS $m*
mel3 willen l)at e« benn nur ntdjt eingeftedt,

wa« eö fdjon in ber §anb l)ielt? 2öir muffen

ein 3fietd> werben, ober fonft jerfadt bie gan$e

©eftfttfte wieber!"

£)te £>eutfdjen im 2luSfanbe fyaben e3 aber

aud) nicfyt hti bloßen Lebensarten unb 2öünjdjen

bewenben laffen, fonbern wo iljre £ilfe in 2ln=

forutf genommen würbe, ober fte überhaupt au$

fo weiter gerne Reifen fonnten, wader einge=

griffen unb reidje Sammlungen für faft jcben

nationalen ober wohltätigen 3n>ed oeranftaltet.

(Sie finb mit einem Sßorte braoe, wadere ^eutfdie

geblieben, unb e3 ift beSljalb ^u Ijoffen, baft enb=

lid) einmal audj £)eutfd)fanb einfefyen wirb, baj$

unö batyeim bie auSgewanberten SanbeSfinber

ebenfalls nodj angepren, unb eine s

2lenberung

in bem alten Heinlitfen Softem eintreten mu§,
baß früher oon fammtlidjen beutfdjen Otegierun-

gen, unb am fdjlimmften oon ^reuften felber,

beobachtet würbe.
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(*3 ift namltd) eben je fomijd) als unbegreifs

ticf>, t>aj3 beutfd)e Regierungen bie SluSwanberung,

aus ifyren £anbern gewiffermajjen als eine per-

fonüd)e 23e(eibigung betrachteten, eie fcfyienen

barin bie ©rflärung ju feljen, batf ber 2luSwan=

berer mit ifyrer eaterlicfjen Jürforge für fein

üöofyl nidjt aufrieben
—

alfo unberfdjamt fei,

unb wollten eon einem fo unbanfbaren 2ftenfdjen

nid)tS weiter wiffen.

($an% in biefem Sinne war beS^alb aud) baS

ÜonfulatSwefen befc^aff en, baS faftnurats (£I)ren=

peften an Eaufleute übergeben würbe, nnb faft

allein ben Qrvzd un ^ ^ie 23eftimmung Ijatte

nnb l)aben fonnte, ben in foldjen $afen eintau=

fenben Sdjiffen ben $erfebr mit ben bortigen

Regierungen ju erleichtern, inbem fie, mit ben

üblichen gormen nnb ©efcfyäftswegen beS £an=

beS befannt, ben Kapitänen beffer an bie §anb

geljen fonnten. 2>aJ3 ber auSgewanberte £>eutfdje

nod) als unter beutfd)em 3d>u£ ftejjenb betrachtet

werben feilte, würbe als eine lächerliche 2tnma=

§ung jurücfpweifen fein, unb würbe jurürfge=

wiefen, wie id) mandje SBeifpiete auf^ä^ten fonnte.

(*tgenttidj war baS aud) faum anberS mog=

ltd), benn welken ed)u($ Ritten if)tn bie cer=

fd)iebenen beutfdjen Äleinftaaten audj wofyl lei=

©ctftacfer, 9icuc Reifen. III. 26
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ften fönneu? £dtte latent bie gtotte auf feinem

ßubroigScanal bemannen ober 8djlei$ unb £oben=

ftein feine 5lrmee tu einem Omnibus Ijerüber=

fd)icfen fetten? £)eutfdjlanb mar oollfommen

machtlos bem 2lu3lanb gegenüber, unb in $ene=

gueta $. 23. merben bie $)eutfdjen beeljatb befon=

ber3 oon ber Regierung gelobt unb „fyodjgeacfytet",

meil fie allein in ben saljlreidjen D^eoolutionen

be$ £anbes nie eine Dfteclamation megen ertit=

tener ©djäben gemadjt, maljrenb bie gran$ofen,

(Snglänber, 2lmerifaner, jafelbft bie ©panier fort=

mafyrenb hzi ber ßanb maren unb $ene$uela jman=

gen, ba3 audj mieber — gemöfyntidj mit 3*ns

fen
—

jurücf^uja^len, ma3 $ene$uela ifjren San-

be^ünberu abgepreßt ober geraubt.

Unb fjaben bie $)eutfd)en mirflid) feinen

©d)aben gelitten ober nidjt reetamirt? 33eibee

mar ber gatl. Oft genug finb fie geplüubert, ja,

manchmal fogar unter baS Militär gefteeft mor=

ben, unb Ijaben nad)ljer ityren (Sonfuln mit $la=

gen unb 23efdjroerben baS fieben ferner genug

gemadjt
— aber freiließ o^ne (Srfolg. 2öa3 §at=

ten bie Ferren audj tfjun moUen? gorbern?

£)a(3 fie nichts befamen, mar genug. £)ro!jen?

<$$ märe läd)ertid) gemefen, benn fie mußten gut

genug, baft fie feine tylafyt Ijinter fidj Ratten,
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t^mSDto^utig&raftju geben, unbba3(Sd)limm[te:

bie fremben Regierungen wußten baS ebenfalls.

jjfn $fterifo würben bie angefeljenften $auf=

leute, felbft bie (Xoufuln, oon ben oerfcfyiebenen

$efel)lef)abern ber Parteien gebranbfdja^t, in

<5§iU ifyre &>aarenljaufer $ufammengefcboffen,

in $ene$uela machte man mit iljnen, waö mau

gerabe trollte, in Sirna, würben bie £)eutfd)en

auf bem ^Jcarftplafc öffentlich oerfauft, unb wag

gefcfyalj nadj alle bem? — RicfytS unb wieber

nidt)tö. Siein 3>eutfcber erhielt audj nur einzä

(ientS J9ert§ Vergütung burefr; fein (£onfulat,

nnb tit (>ljile fagte iljnen ber preu^ifdje ©efanbte

im ,3a^re 1860 ober 1861 bei einem befonbern

gaffe gang offen unb gerabe^u : „$>ie $)eutfdjen,

welche fidj burd) 2lu3wanberung oou iljrem Katers

lanbe loSgefagt, unb namentlich alle foldje, bie

nid)t noeb fortwäljrenb ifyren Reifepajj oerlan=

gern liefeen, gingen ifjm gar nicfyt« an, unb fie

mochten fidj an bie Regierung wenben, ber fie

jefct untertfyan feien."

Ter einzige beutfdje ©efanbte, ber wirflieb

etwas für £>eutfd)e in einem überfeeifdjen £anbe

ausrichtete, war ber preufeifdje, £err oon Sfteufes

badb — aber aud) unfdjulbig ;
benn im delirium

tremens führte er eine fo mafjlofe (spradje ge*
26*
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gen ba3 brafilianifdje üftinifterium, fca§ bie Fer-

ren
, treibe ttaljrfcfyeinlidj oeniutnfdjt toenig oon

£)eutfdjtanb unb beutfdjen Verpltniffen mußten,

toirflidj eingeflüstert mürben nnb bama(3 oiet

$arcerie=2trbeiter freigaben. Setber mußte ber

§err batb barauf als geifteSfranf nadj 3)eutfdj=

lanb ^urücfgefcfyicft merben, unb eö liegt eine

eigene fronte barin, baß ber einige ©efanbte,

ber bis jefct im 2tu3fanbe mirftieb etmaS für

£>eutfd)e getrau, ma^nfinnig fein mußte, um e8

burtf)$ufe&en.

£a3 mu§ jefct unb toirb anberä toerben,

benn ganj 9torbbeutfd)lanb Ijat ftd> fd)on bafyin

geeinigt, eine einige Vertretung im 2lu3lanbe p
fjaben, fyinter ber oon je^t an eine TOacr)t fteljt,

roafjrenb bie paar fübbeutfdjen Staaten ifym bei*

treten muffen, ober fie fönnen fiä) barauf oer=

(äffen, bafc in fremben Sanbern fein 53aier ober

2Bürtemberger feinen ©efanbten in irgenb einem

galle bemühen, fonbern fid) ftetS unter ben 6d)it^

be£ norbbeutfdjen ftellen nnrb, ber allein im

(Staube fein fann, ifjm irgenb zttva$ gu nü|en.

yjlan mirb alfo je^t ©efanbte beS ^corbbeutfcfyen

33unbeS in fremben £anbern ernennen ober fie

bortljin fenben, aber wie ba3 gefc^ie^, toeldje

Seute man baju ernennt, ift bie -Jrage, unb mag
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e$ mir ertaubt fein, ber \§ bie Söcr^altntffc ber

£eutfdjenfaft in allen überfeeifc^en Säubern §abe

fennen lernen, meine einfädle Meinung barüber

au^ufpredjen.

iöiö jefct bemühten fidj beutle £aufleute

im 2lu3lanb gan$ befonberS barum, irgenb ein

teutfdjeS (Sonfutat, unb wenn e8 nodj fc Hein

gemefen mare, jti befommen, unb nid)t etma aus

irgenb einem {(einliefen C^rgei^ (menn bieg audj

tuetteic^t in einzelnen gallen gefdjeljen fein mag),

fenbern meil fie, r-or^üglid) in ben fübamerifa=

uif^en Republiken mit iljren emigen 9toolutio=

neu, boer) immer etroaS burd) bie ^a99 e
/ befon=

berS für t^re SSaarenlager, gefcr)ü^t roaren. Re-

volutionäre Raufen, bie red)t gut miffen mag

eine folefce flagge bebeutet, oljne immer untere

fdjetben $u fönnen, meiere $cadjt eigentlidj ba=

binterfteljt, rejpectirten gemöfynlid) bie auSgeftecf=

ten Banner, unb bamit mar benn audj 2llle3

erreicht, mae bie Gonfulate gu ermarten dienen.

23i3 jefct maren biefe beutfdjen ßonfufn aud)

einzig unb allein barauf angemiejen, in fdjmie=

rigen fallen unter allen Umjtanben eine gütliche

Vermittlung mit beu refpectioen Regierungen

an$ubal)nen. 2(ber fetbft ba$ mürbe iljnen mancfc=

mal unbequem (rote idb oerfd)iebene 23eifpiete
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nennen fönnte), weil fie gewöfynlid) burd) ifyrc

@efd)äfte mit ber betreffenben Regierung in $er-

binbung ftanben nnb berfelben natürlich ntcfyt

mißliebig »erben wollten.

3<$ will babei gern angeben, baß bie £)eutfd)en

burd; biefeö @idjfügen in mannen Sänbern mate=

riell beffer gefahren finb, aU wenn fie in bem

2Iugenbiitf eine Wafyt hinter fid) gehabt Ratten.
v

3)rand)e Regierung tljat wirflidj bon felber SltleS,

um bie iljrem fianbe fo wertvollen fleißigen

-Deutfdjen jnfrieben ju ftellen nnb $u große Un=

geredjtigfeiten au^uglei&en. Unfere ßanbeleute

waren babei aber immer nur oon bem guten 2öit=

len beS jeweiligen ^rafibenten abhängig, unb

cbenfogut fonnte er ba$ ©egentfyeil verfügen,

ofjne baß bie SDeutfdjen eine anbere Sß>affc al$

einen nufclofen $roteft gehabt.

$)ie ^ntereffen unferer beutfdjen £anb£leute

im 2luölanbe berühren inuS aber in ber £tjat

weit tiefer, als beutfcfye Regierungen hiö je£t

cinje^en ober wentgftenS etngefteljen wollten,

unb man würbe fie wafyrfcbeintid) nidjt nur aU

„unjufrtebeue £)emofraten" betrauten, wenn man

tfyrem 2Birfen weiter na djfcwrf djte unb fälje, wie

fielen Ru^en unb ©egen fie nod) oon ba brü-

ben aus, bem $aterlanbe bringen.
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^eber auegewonberte £>eutfd)e, befonberö in

Eübamerifa, benn in ben bereinigten (Staaten

tjaben wir uns fd>on burd) btefe fursftcfctige $0=
Ittif eine ju bebentenbe (Soneurreng felber ge=

fdjaffen, bleibt inbirect bem Sßaterlanbe nod)

immer fteuerpftid)tig ,
benn fdjon au3 alter @e=

rDo^n^ctt begießt er fcorguggweife unb am lieb=

ften beutfdje ftabrifate, bie iljm bereitwillig fcon

beutfcfyen ^aufleuten gugefüljrt werben. @ben

btefe $aufleute aber fyaben folgen beutfcfyen

haaren, burd) ifyre 2luSbauer eben unter ben

fcfywierigften ^er^ältniffen ,
einen bebeutenben

2Jearft gefd)affen, ber fid) natürlich mit jebem

3a§r erweitert unb Millionen *nac^ $}eutfdjlanb

jurücfgefü^rt l)at.

2öa3 gab (£nglanb feine weiten unb l)errlid)en

(lolonien, mit benen e$ einen freien 5lu3taufd)

feiner ^robucte unterhalten fonnte unb unbe-

fd>ranften #bfafc für feine SSaaren fd)uf? 2öa3

anberS, als jene grej^e ^clitü, jeben ©ngtänber,

woljin er aud) ben gufc fefctc, als S(tm^befc^le=

neu fort $u betrauten unb feine D^ed)te überall

gu oert^eibigen.

33je jefet fannten wir bag freilid) nid)t; wir

Ratten eben feine Sftacfyt bagu. 2ßir waren aU
t?inwanberer überall gern gefefyen

— aber nid;t
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gefürdjtet, uttb beSljalb audj nidjt geartet, 3e£t

§at ftd) bas gtücflidjer SÜßeife geänbert
—

}a, ge=

Beffert, tüte nur bie SBerfidjerung auö ©raf 2Ms=

marcfs eigenem 9ftunbe Ijaben. „9Jceinerfeite

erad^te idj eö für eine wefenttidje Aufgabe ber

iöunbeggetoatt," lauteten feine 3öorte im SRei^Ss

tage, „burd) ©emäljrung fraftigen Sdju^eS ber

£)eutfdjen im 2lu3lanbe ba$ 23erouf3tfein ber

3ufammengeljörigt
i

eit $u erhalten unb $u för*

bern."

©raf 23i3marcf Ijat fid) bamit üon ber Bieter

eingehaltenen faulen ^oliti! loögefagt unb ben

rtd^ttgen 2öeg betreten, unb idj jtoeiflc feinen

Moment baran, ba§ er audj ben Beften SStlTen

Ijat, baS ©efagte unb $erfprod)ene burd^ufül)=

reu, tüie i&m ja ebenfalls glücflidfyer 2öeife bie

Wlatyt §u ©ebotc fteljt. $iel, feljr tuet fommt

aber nod) immer barauf an
, audj bie richtigen

$erfönlid)feiten für foldje Stellungen $u wallen,

unb barüber mödjte idj mid(j Ijier auSfpredjen.

deiner 2lnfidjt nadj mufc ber Vertreter

2)eutfdjlanbs in allen feigen Säubern, bie eine

bebeutenbe beutfdjc ©inroanberung gehabt ober

fcortuiegenb beutfdje (Elemente im ^anbelöftanbe

aufweifen, eine üollfommen unabhängige unb

gut befolbete Stellung einnehmen, um ttürbig
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einer großen 2ftad)t unb anftanbig auftreten $u

fönnen.

3u ben Sanbern rechne ity Ijauptfacfyticr; 9corbs

amertfa, (San granciSco, SBrafilicn , $ene$uela,

$eru, (Stylt, 2lrgentina, 5htftratten unb jefct

aud) ^aüa , ßfyina unb ^a^an. ,3" Wcxrtfc

ertftiren feine fremben ©efanbten mef)r, ben

amerifantfdjen aufgenommen, unb e£ ift ebenfo=

wenig Hoffnung oorljanben, bajj Suare^ ^egie*

rung, mit ber eine neue Slnfnüpfung unmögttd)

geworben, fobalb in anbere §anbe übergeben

wirb, unb bod) liegt in 2fterifo, toie aueb; faft

ebenfo in ^ene^uela, ber gan^e ,3m^ or^an ^ e^

bc£ Raubes in ben Rauben unferer beutfdjen

£anb3leute.

SBacfere Männer ftnb e3 wof)t, bte bis je£t

bem Jjöd)[t unbanfbaren <25efdt)afte einer $ertre=

tung ^eutfcfylanbS im 2lu3tanb oorftanben, aber

fte OTe waren $aufleute, unb id) Weift ntdt)t, ob

e$ geraden wäre, gerabc iljren Rauben ein je£t

fo mistig geworbenes 5lmt $u überlaffen. £te

^aben eigene ,3ntereffen, bte ^weiten nid)t mit

benen ifjree $aterlanbeS ober tljrer S^u^befo^
lenen einem einigen unb beftimmten fünfte

entgegenftreben , fo ed)t beutfefr geftnnte unb fo

braue £eute fte autf) immer fein mögen. CrS
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finb
— unb etwa gar nid)t fo feltene

—
gälle

torgefommen, wo ber Gonful gar nidjt baran

benfen fonnte, gegen bie Regierung in irgenb

einer anbern Angelegenheit eine entfdjiebene

Stellung einzunehmen, weil er gerabe im be-

griff ftanb, einen fefyr bebeutenben ßontract

für {ein eigenes £au$ ab^ufcryiieften, ©tiejs er

fie je£t oor ben $opf, fo gab fie ba£ brillante

©efäjaft jebenfallS einem ßoneurrenten.

3$ will gar nid)t behaupten, baf3 fotdje gälte

pufig oorfommen, aber fie lönnen jeben 2lugen=

blirf eintreten unb muffen be^ljalb fd)on ooll-

ftanbig unmöglich gemacht werben.

(£benfowenig barf man §u einem folgen

Vertreter be£ ^orbbeutfe^en 23unbe3 einen ®e=

Reimen Sftatfy mahlen, unb ber vernünftige ßefer

wirb fd)on verfielen, was id) barunter meine;,

id) will midj aber bodj noef) lieber beutlicr)er

auebrücfen. @3 barf gu einem feigen Vertreter

be£ ^torbbeutfdjen 23unbeS fein gormenmenfer;

genommen werben, ber nic^t au3 ben $tace=

fyanbfd)ufyen ^erauefemmt unb oor lauter £act

unb £öflid)f eit nie3um3^l^ gelangt. (£f tritt

in ©übamerifa unb in ben fpanifcfyen Säubern

gwijdjen ganj anbere 2ftenfc$en unb Sitten, als

er fie ba^eim gewohnt war, unb wenn er bert
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hinüber aud) feine alten 2lnfid)ten unb ^been

mitbringt, ift er rettungslos betregen.

2$enn wir — um nur ein iBeifpiel anäufüfyren
— in 2)eutfd)lanb oon einem $ftanne — fagen

mix einem 2ftiniftev, etwas forbern unb er »er*

fprid)t uns bie Erfüllung ober (£rtebigung ber

v£»ad)e mit §anb unb 2Bort auf pdjftenS Ijeute

über acfyt £age, fo ftnb wir bomit aufrieben,

benn tt)ir wiffen, ba§ bie <8acrje erlebigt ift.

£)er sDcann fann unb wirb fein 2Bort nid)t

brechen. 2lber in (sübamerifa? — Sieber ©Ott!

2)er (Benor Ijat in ber nacfyften ^tunbe fcfyoit

oergeffen, was er oerfprocfyen ,
unb würbe eS

außerorbentlid) fonberbar finben, wenn man auf

ein
,, flüchtig Eingeworfenes 2Bort" ein fold)eS

Ü>ewicr;t legen wollte. (§r oerfpridjt mit bem

größten Vergnügen SllleS, was man oon ifym

oerlangt, aber nidjt etwa aud) nur mit bem

©ebanfen, eS möglid)er SSkife $u galten, fon=

bern einzig unb allein, um in bem Slugenblitf

Dftuljc ju fyaben unb nic^t langet mit einer ifym

gleidjgiltigen ober fatalen Sadje belaftigt $u

werten. $at ber eS bann mit einem beutfdjen

(Reimen SRatl) gu tfyun, ber bis über bie £alS=

binbe in 9ftüdfid)tSnal>me unb $)eootion fteeft,

fo ift er oollfommen geborgen. Bo lange fein
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3JHntfterium bauert, §alt er ben gremben fyin,

unb fein 9cad)folger mag bann baS @efd)aft

fortfefeen.

@(^cn t>or langen ^a^ren §abe i$ über bie

früher fo traurige 23efe&ung überfeeifdfjer ©e=

fanbtfdjaftspoften (nnter ber fid) jebod) natürlich)

audj 2lu3naljmen finben) gefprod)en. $<$ null

gern $ugefteJjen, bafc bie Ferren, mit feiner

3ftad)t hinter fid), einen fdjtoierigen ©tanb $aU

ten, aber fie matten fid) bte ©acfye aud) gu be=

quem unb betrachteten eine fotdje Slnftettung faft

bnrd^fdt)ntttltcc) als ben Urlaub gu einer fer)v gut

begasten @:r^otung§reife, mit feinem meiteren

3wecf ,
aU iljre fd)ä'(3bare ©efunbljeit burd^

JHimaoercinberung 31t frä'ftigen. £)ie beutfd)en

Untertanen fonnte ber Teufel Idolen, roeS^alb

waren fie ntd&t ^u §aufe geblieben? 3$ §alte

beSfyalb audf) baS nod) aufrecht, toaS tdj fdt)0tt

bamalS über bie Sa^e jagte , baj3 nämlich bie

Regierungen feiet lieber einen flotten §ufaren=

Lieutenant, als einen @el)eimen 9iat§ (roenn fid)

nämlid) fein 9ttitteltoeg fänbe) fyier l)erüber=

fRiefen f ollten ,
ber Sltfem, mae er $u tfyun fyat,

frifdj auf ben Leib rücft unb fid) ntd)t etoig mit

SluSftüdjten abfpeifen lägt, ^ebenfalls aber barf

e3 fein abhängiger Wann fein, unb ebenfo
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würbe
itfy e£ für ein Unglücf galten

— rote ber

$orfdj(ag ober 5tnfd)tag fdjon im £fteidj3tage

gemacht ift
—

,
einen Slboocaten t)ier herüber gu

fenben.

5)a$ ift e$ gerabe, was bie fyiefigen $egierun=

gen trotten, ©pi^finbigfeiten finb iljnen ba3

Siebftc, tuaz i^nen Begegnen fann, benn fie ^o-

gern ben ©cgcnftanb hinaus, unb oon bem

2öertr)e ber $tit Ijat ja feine (Seele r)ier and)

nur ben atterentfernteften begriff.

(SbenbeSljatb barf er aber audj ntct)t^ ,
wa£

er ju erlebigen f>at, brieflich ab$umadjen fud)en
— er würbe nur für ben ^apierforb fdjreiben.

28 a 3 er ausrichten will, muß er münblid) tljun,

birect, unb feine 9IuSflu$t julaffenb, unb nur

in bem einzigen gatt fann er auf einen* Erfolg

rechnen.

x

x

sd) weife babei »ietteicfyt fo gut wie irgenb

Jemanb , bafe cö für bie Regierung beS 9corb=

beutjcfyen 33unbeö ntdr)t ]o leicht fein wirb, wirf*

lid) paffenbe Männer für eine würbige $ertre=

tung im SluStanb $u finben, unb ein Mißgriff

wirb babei jebeSmal mit ber ^djabigung beut-

fdjer .^ntereffen begabt; aber gerabe bie füb=

amertfantjd)en Staaten mit iljren ewigen Dtoo-

(utionen »erlangen bie möglidjft rafdje 23erüd*
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ftd)tigung, unb eine «Spazierfahrt üou an ober

$wei beutfdjen $rieg$fdjiffen borten würbe, ge=

rabe biefen l'dnbern gegenüber, ebenfalls oon

wefentlidjem S^u^en fein.

£>od) idj will fyier nicfyt auf ©in^et^etten

eingeben, bie midj (ebenfalls $u weit führen

würben, (Sobalb ber Sftorbbeutfdje 53unb nur

erft einmal jene fleintidje geheime ^olijeianficbt

fallen laßt, bafc bie 2lu3wanberer nur aU un^u-

friebene unb baburd) fdjon oerbädjtige $ftenfd)en

511 Betrauten finb; fobalb er ber allein richtigen

9lnfid)t beiftimmt, baß baS „23ewuJ3tfein ber

3ufammengeprig!eit
//

$wifd)en ben überfeeifdjeu

unb bafyeimgebliebenen £)eutfdjen erhalten bleibt,

bann ift fdjon ber erfte unb größte ©cfyritt ju

einer $'efferung ber je^igen $uftanbe in biefem

%ad) getrau.

@inb bie SanbSteute benn aud) wirflid) au3=

gewanbert? 2öie Sßenige im s2lu3lanbe giebt

e$, bie ntcf)t bodj nod) in ifyrem ^er^en am

alten $aterlanbe fangen, unb wenn fie bort

brausen arbeiten unb ftdj müljen unb ber §ei=

matl) entfagen, fo gefdjiefjt e8 meiftenS nur mit

bem einen, Ijartnacfig feftgeljaltenen ©ebanfen,

Ijier mit eifernem gleij? eine 3 ß it, unb wenn es

fein muß lange ^a^re, gu fdjaffen, um fidj bann
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«enblid) in ber .vSeimatf) ifyre 23elcljnung $u boten

unb bort nacfy allen Ü6erftanbenen ©ntbe^rungen

unb 23efcbwerben au3$uruljen.

Unb fotcr/e £eute mürben oon früheren beut=

fdjen Regierungen (unb werben e$ gewifc oon

einzelnen nod) Bio auf biete ^tunbe) als un$u=

friebene 9(ugwanberer Betrachtet, unb jott idj nur

ein 33eityiel aufjagen, wie biefc un^ufriebenen

2üi3manberer für baS $atertanb baljeim in ifyrer

eigenen 2öeife wtrften?

$fy will ben alten §errn $)oormann, ben

^amburgifdjen ©eneralconful in ü)2erif o, nennen,

ber bort hinüberging, ein ©efdjdft grünbete unb

fic§ nad) unb nad), als eS ftdj oergröfcerte, <Som=

miö naefy (SommiS Ijinüberfommen liefe. £>iefe

blieben ^a^re lang hti iljm unb würben erft

oon anberen erfe^t, wenn fie fid) fetber etablir-

ten, fo baj$ burdj ben einen §errn eine gan$

fleine (Kolonie oon tüchtigen ^aufteilten baljin

gebraut würbe, wo gcrabe bie £)eutfd)en jefet

ben alleinigen ^mportljanbel in Rauben hahzn

unb idr>rttdt> für TOllionen beutfdje gabrifate

Ijinüberfdjaffen unb umfe^en.

Solcher $ei)piele fonnte idj manche anführen.

2Iber bie ^aufleute nüfcen nicfyt allein bem 53ater-

lanb, felbft ber beutfd)e 35auer unb §aubwerfer
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im 2lu3lanb arbeitet rücfwirfenb bodj immer audj

wieber inbirect für 3>utfd)lanb, inbem er beutfdje

©ebraudje in frembe Sauber trägt unb beutfdje

Jabrifate oerbraudjt unb verbreiten Ijttft. 2llle

biefe £eute ftnb mit iljrem §eqen audj nod) ba=

Ijeim
— alle biefe Seute Ijaben unferen legten

großen (Erfolgen in £)eutfd)lanb, oljne eng^erjige

Sonberintereffen, ^ugejaud^t, alle folgen unferer

2öeiterentwicfhing mit bem gefpannteften $ntereffe,

unb wer 3. 23. ba brausen im 2tu3lanbe jene

altbaierifd)e ^oliti? prebigen wollte, „lieber ben

^ran^ofen als ben ^reufeen" gurrt $erbünbeten

$u Ijaben, fönnte aud) feft barauf rechnen, woljiu

er fidj immer wenbete, permanente Prügel $u

bekommen.

2>e3ljalb bürfen aber auc^ wir uns nicfyt un*

feren £anb3leuten ba brausen entfrembet galten,

Sie r)aben ftd) nidjt oon un3 toSgefagt, e£ ift

nid)t wa§r; fte ftnb nodj bie Unferen mit 2tib

unb Seele, unb wie wir uns baljeim einigen

unb Mftigen, brücfen fie nur weiter nad) au^en

unb tragen ben beutfdjen (£r)riftbaum unb beutfd)e

©efinnungen unter (£u£attypten unb Halmen.
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ikhnfdfjrt unb Jdjhtß.

2lber bie Jftaber fanden an $u arbeiten; baS

üöaffcr raufet unter iljnen unb bor bem $ug,

frer ftdj ben (Strom abwärts wenbet. gort!
—

SMe Ufer oerfdjwtnben fcfion in ben bunflen

(Ratten ber ^acr)t, ober liegen nur tüte ntebere

[djwar^e Streifen auf bem SBaffer, unb „^u £oat"

feucht baß wacfere 23oot feine 23aljn
—

ju Zfyal

über ben Ijeut 2lbenb rutjenben unb [tili ba§in=

$teitenben (Spiegel beö (Stromes, unb wir an

23orb gekommenen ^affagiere würben, Bei ber

Beleuchtung einer miferablen Oellamfce, inbeffen

,,untergebracht", b. Ij. man roieS uns in einem

tjofyen bunften fttaum — ber er[ten Kajüte beö

^va^rjeuge^, bie etwa bem ber britten @ajüte auf
© e r ft 8 & e r , fteue Reifen. III. 27
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einem cutbern Kämpfer gleich ftcmb, unferc oer~

fcfyiebenen $ojen ober Scblafftellen an, benn

mefyr als eine ©djlafftetfe war eS nidjt. gür
bie ^wet £age gafjrt burften wir bann 30 $efoS

sßaffagegefb begaben, dagegen lieg fid) inbefjen

nidjtS jagen. ($;S war ber einzige Dampfer,

ber gegenwärtig ben Orinoco befur)r r
unb wir

Ratten 50 ^SefoS bellen muffen, wenn eS ber

ßapitan für gut befunben, fte uns ab$uforbern.

SDie $oft war jebod) leiblidj
— ober id) felber

and) oielleicfyt $u feljr entwöhnt, um irgenb etwas

auffälliges barin §u finben. $)ie ^affagiere

beftanben tfjeilS aus ^ßene^ulanern, bie oon 23o=

lioar nadj ber Sftorbfüfte jurücffe^rten, tljeilS aus

Italienern, bie in ben Vitien gearbeitet Ratten

unb mit bem erwarten ©elbe wieber nad) £>aufe

gingen.

2tngene§me Begleiter ftnb bie Italiener

übrigens nid)t — fie fpucfen rote bie 2Imeri=

faner unb laffen überhaupt an !Reinltd)f ett 3WeS

ju wünfdjen übrig; bod) auf Reifen mug man

ftdj ja fo Vielem fügen.

£)efto wunberooller war bie ga^rt fetber,

unb wie nur erft ber £ag bammerte, benn an

(Bdjreiben in bem bunflen £odj war bod) fein

@ebanfe, faft idj oorn am 33ug unb flaute auf
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bie fyerrlicfye ecenerie fyinauS, gn>tfd)cn ber wir

mit jiem(id) rafcfyer galjrt Eintiefen.

Sobalb wir namlidj ben eigentlichen ,£>aupt=

ftrom
— ber $u breit ift, um (Jin^el^eiten an

feinen Ufern $u erfennen — oerlaffen unb ba£

T^elta be3 £>rinoco erreicht Ratten, liefen nrir

in ben fdjmalen 9corbarm ein, unb ztxva$ §err=

lieberes oon Vegetation laßt ficfy !aum auf ber

2$elt benfen
,

als e$ bie nafyen Ufer fyier an

beiben Seiten boten.

2ßeiter oben Ratten wir aud) l)ie unb ba 5ln=

üeblungen gefunben mit (£ocoSpalmen forool)l,

als auögebeljnten, aber immer oon ber 2öalbung

bicf)t umfdjloffenen
s

ßlantagen. §ier fyörte bag

2lllee auf — baö niebere fumpfige £anb bulbete

feine 27cenfd)en in ber §eimatfy ber ftaimanS

unb Odfyfenfröjdjef aber befto mächtiger wucherte

bie ^panjentoelt empor, befto bunter wiegten

fid) in ben SBtpfeln ber gewaltigen iöaume bie

buntbefieberten Schreier ((Banger !ann man nicfyt

gut jagen) be3 2Balbe$ unb befto lauter raufd)te

ba$ breitblattrige Sftoljr in ber frifdjen iBrife.

$<$) glaube ntd>t bafe e£ auf ber 2Belt eine

jcfyönere -Jafyrt für einen Dampfer geben fann,

unb idj toar gar nicfyt im Staube, midj oon bem

2lnblicf lo^ureißen.
27*
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^andjmal fct§ es fo aus
,

als ob es fyintev

bem nieberen Ufer ober oielmeljr ber Söanb i?on

Sianen, 3toIjr unb ineinanber oermad)fenen

23üfd)en, benn eigentliches Ufer konnte man nir=

genbS ernennen, fyöfyeren 23oben geben muffe,

aber es mar eine £äufcl)ung. D^cur bie 8umpf=
Baume muffen bort fjöljer unb bilbeten gemiffer^

mafjen ben §intergrunb gu ben etmaS nteberen

(Gruppen oon jungen Jahnen unb milben 53a=

nanen. 2£aljrljaft gauBertfct) aber mürbe ber

2lnbli(f, menn trgenb eine fleine $udjt, oielleicfjt

bie ^Jcünbung eines bort in ben ©trom laufen=

ben ©umpfmafferS, einen geringen (5tnfcr)nttt in

baö Ufer machte. 2)ort lag e3 bann mie ein

riefiges £Ijeater, eine, mie man glauben follte,

unmögliche 2$albgegenb oorftellenb. ditfyt$ unb

lin!s ftanben bie (Souliffen, un& nic^t etma ein=

gelne 23äume mit auSgmeigenben tieften, fonbern

mie hä ben mirflidjen £ljeatern auf bie ßein=

manb gemalt, mit oottfommen gerabe abgefdjnit-

tenen unb unburdjfid)tigen Waffen, mie mit ber

©cbere befdmittene grüne Sßänbe bilbenb, (£ou~

liffen mie oon 9Jcenfd)enljanb baljingeftellt, aber

mett über üon ^ftenfdjen §u erfdjaffenbe gorm
unb ©c^ön^eit ^inauS mit bem fammetartigen

(*5rün unb ben golbenen <8onnenftral)len, bie
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fd)r5fi fyinburctjfielen , rcäljrenb ber ^intergrunb

mit gelleren ^palmemoipfeln, bajnufäen baö tief

bunfelgrüne, nod) nie oon bem äöerfjeug. eines

Sftenfdjen berührte Saubmeer, einen feften, un=

burd)bringlid)en SBoH Bitbete.

darunter lag freiließ ber büftere, fd)leimige

cumpf, Don @emürm BeteBt, oon eflen 6d)tan=

gen unb Kaimans, oon giftigen ^nfecten an=

gefüllt, unb »crloren toäre ber Ungtücflidje ge=

roefen, ber bort hinein feine 23af)n gefugt 2lber

baS MeS oerfdjnmnb in ber gerne
—

felbft bie

£d)atten biefeS 33itbeö waren entjücfenb fd)ön,

unb iä) Ijatte bebauert, fo rafd) an folgen (Sce=

nen oorbei $u fahren, wenn uns nidjt bas 33oot

oijnc Unterbrechung immer neuen, immer nodj

mieber f aft fdjöneren Silbern entgegengefüfyrt fyatte.

Unb in bem ©enrirr ber SÖöipfet, bie oft burdj

$afjUefe ^cfymarokerpflan^en eine gan$ baroefe

Jorm annahmen , wiegten fiefy ©djroärme oon

"Jlrrae unb Papageien unb fretfdjten unb flat=

terten unb fdjienen ungemein gefcfyäftig. ©rofce

ftauboögel gogen oorüber, einzelne festen fid)

manchmal auf bie oberfte £pi£e eincö 23aume3

unb flauten oenounbert nad) bem Dampfer hin-

über, liefen ifyn oorbei unb eilten i^m bann

nadj unb oorauS, um ifyn nodj einmal paffiren



422

$u laffen. ^racfytoolle blaue unb it>eifee Dfteifyer

fafeen ebenfalle auf ben 23ü]cfyen ober fuhren

aud) eine ^tretfe auf !leinen fdjttumtnenben ^n-

fein oon anetnanber geflochtenem (Schilf.

,3m §luffe felber tauchte bann unb wann

eine <2d)ilbt"röte auf, fyob ben flugen föopf , falj

ben ^Dampfer unb oerfdjmanb toieber in ber

gelblichen glut|. ^>te unb ba fonnten totr audj

bie breite 9^afe unb bie tücftfd) bli^enben klugen

eines Kaimans an ber Oberfläche ernennen, ber

unö toaljrf cbeinlicb mifctrauifcty betrachtete ,
aber

fid) nid)t meiter ftören tieJ3, aU er falj ba§ tt)ir

oorübertrieben.

s

Jtege6 £eben, tooljin ber 23lid fiel, unb tt>un=

berbar faft tr>ed)felte bie ©cenerie, als bte 9tacbt

cnbltct) anbrad) unb ^uerft mit iljrer bleigrauen

Dämmerung ben (Strom becfte, mäljrenb balb

barauf ber Wlonb über bem bunften, aber je§t

oiel niebriger erfdjeinenben 2Öalbranb empor=

flieg unb fein mattet Sidjt über bicfc „frembe

SBelt" gofc.

Uebrigen3 Ratten mir nodj über £ag faft

ein Unglüd mit bem Dampfer gehabt, benn ge=

rabe tr>äl)renb id) neben bem nad) oorn $u ange=

brauten ©teuerrab ftanb unb unfer 23oot mit

großer @dmelle am rechten Ufer Ijinabfcfyofc,
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brad) bie Ä'ctte, bie baö !Rab mit bem (8teuer=

ruber in Sßerbinbung fe^te, unb bamit war bem

Steuernben jebe ^ftoglidjfeit genommen, baä im

rotten @ang befinbtidje gafyrgeug gu regieren.

2lnftatt aber augenSttcflidt) ba§ 33oot anhalten
unb mit ber 3Jcafd)ine gurücfarbeiten ju taffen,

um bie $raft gu Bremen, oerlor ber Wann ben

Äopf unb fcf^tcfte erft ^cmanben ab, um gu fefyen

n?aö geriffen wäre unb wo. Unb aU er $u=

tet$t bod) baö (Jingige tljat, xvaä gu tfjun war,

befanben wir uns fdjon faft mit bem 33ug oor

bem Ufer unb oor einem red)t §aJ3lidjen, au3

ber 3tttt$ aufragenben iBaumftamm, ber un3

ernfilid) fyatte befdjabigen fönnen.

®$ war ein eigentljümlidjer unb eben nicfyt

jer>r tröftltdjer Slnblicf, wie baS fd)arfgebaute

23oot mit einer Schnelle, bie atferbingg gefd^r=

lief) au^falj, birect in baS Ufer hineinlief. SDie

9Tcafd)ine fyielt je£t, aber fonnte noefy ntdjt gu=

rücfarbeiten
,

unb fcfyon im nacfyften Moment

nullte ber Stojs erfolgen. ©tücflt'djer Sßetfe

mteb ba3 iBoot fetber, a(3 oh e3 fidj ber ©efafyr

bewußt gewefen wäre, ben im Gaffer (tefyenben

^aumftumpf. (5s bog reebtö baoon ab — wafyr=

jd)einltdj ftanb baö Sauber noeb zttvaS jdjräg
—

unb jefct räufelten unb bradjen wir in ©djilf
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unb 23ufcfymert: mit furchtbarer ©ewalt fytneuu

2lber hin heftiger ©tofe erfolgte; bte üppige

Vegetation §ier mar fo elaftifd) unb ber SBobett

unten moljt aud) nur (Sdjtamm, bafj wir attcr*

Mngä auf= unb feftfafjen, aber nid)t ben gering*

ften (Schaben litten, ja fogar gan^ fieser bort

cor 2In!er tagen, H$ bie (Steuerfette mieber re=

parirt mar. £)ann mürbe hinten ein £au auä-

gebraut unb an einem ber Uferbäume befeftigt,

roaS nur ben beuten $ftü§e Joftete fidj %vl bem

^aume burd^uarbeiten, unb aU ba3 gefdt)e^en r

^ogen mir uns mit bem ©angfpitt leicht mieber

aus bem Schlamm tjerauS.

tiefer 2Irm beS £)ettaS mar tjier fo eng,

baß ber Kämpfer, als er tyerumfdjtoang, nur mit

großen Umftanben mieber gebre^t merben fonnte

unb mir mo§t eine englifdje -Steile rücfmärtä

ben gtufc tyinab trieben.

Unb wie wunberbar, faft beängftigenb, mar

ber Stnfcltcf, aU bie yiafyt enblidt) einbrach unb

tr)re (Schatten über ben 2Balb legte, ber Ijier

fo eng jufammen ju preffen fcfyien, aU ob man

oon 23orb aus, naefy beiben (Seiten fyin, einen

Stein fjatte an £anb merfen fönnen. — Unb-

mie tobtenftitl tag e3 bort brüben — bie ©ritten

girpten faft allein, unb als ber 9Jeonb über bie
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iöaume flieg, prte id) mandjmal baS bumpfe

Ärad)$en eine« DteifyerS, ber, oon bem bidjt am

Ufer §infal)renben Dampfer aufgefd)euct;t, einen

ruhigeren 8d)lafpla£ fudjte.

©egen borgen, wo ber «Strom ttrieber eine

mädjttge breite, nalje ber -Ltfcünbung einnahm,

paffirten mir bie SBarre, bie an biefem SIrme

alferbing« nnr 12 ftug Gaffer galten fofl. Sßir

fanben aber nidjt einmal biefe tieffte ©teile,

fonbern paffirten fie hei 10 #n$ unc berührten

aucb einmal ben @runb, famen aber glüdlid)

barüber Ijinmeg unb fdjon mit £age3anbrudj in

Sicfyt ber fyerrticfyen ^nfel £rinibab, bie an 9^a=

iurfcbontyeit unb grud)tbarfeit tool)l fieser feiner

anbern ber Antillen nad)fter)t. 6o groß ift fie

babei, baJ3 wir, tr>re toeftlidje 23ucfyt paffirenb,

faft rcieber aus ©idjt be3 £anbeS famen. QroU

fdjen $el)n unb elf Ul>r aber erreichten wir it)re

norbrceftlidje £pi£e unb ber prächtige §afenplat>

tyoxt of £pain lag oor un*S ausgebreitet.

Unb ber franjöftfdje Dampfer?— lag nid)t bort

im $afen. konnte er fdjon toieber fort fein?

benn baß er nodj gar nict)t angefommen, liefj

fiel) fdum benfen, ba toir felber $h?ei £age nadj

unferer £tit eintrafen. £ae war aber trofebem

ber Ja II, unb id; befam baburd) ben gangen nod)
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übrigen £ag raenigftenä 3 e^ un<t> Gelegenheit,

bodj »entgften« etmaS üon ber frönen 3n\d,

ber id) gern eine gan$e 2öod)e gefcfyenft ^ätte r

gu feljen.

£rinibab bietet unenblid) fciel be3 3ntere ffan=

ttn, aber mid) 30g eS nad) ber §eimatr) jnrücf.

,3d) Ijatte fo fciet, fo unenblid) biet be3 ©Rotten

unb Söunberbaren gefeljen, icr) bnrfte aud) nid)t

unberfdjamt fein nnb mutete mid) mit bem be=

gnügen, was mir bie fuqe grift nod) erlaubte.

£rinibab war für mid) aber aud) in fofern ein

erfer)nter $un¥t, aU ict) r)ier lieber meine oor=

au3gefd)icften @aci)en
— meinen alten J^offer

fanb, ber midj nun fd)on feit 1849 auf meinen

Reifen begleitet. £)urdj bie ßlanoö fyinburd) unb

ben Orinoco Ijinab war idj fo furchtbar abge=

riffen, baf$ id) mir fdjon in 23olioar Ijatte 2öäfct)e

unb einige $leibung3ftücfe faufen muffen, um

wentgftenS baS 9totr)bürftigftc §u Ijaben.

£err SBuppermann, an beffen Jpauß meine

Sad)en Dort Saguatyra auö abreffirt waren,

empfing mid) auf baS freunblid)ftc unb tt)at wirf*

lidj alle« 3ftöglict)e, bamit id) in ber bod) jeben*

falB fet)r fuqen 3ett meines bertigen Slufent*

tyalteg wenigftens etwas oon ber^nfet fat). £)er

fran^ofifd)e Dampfer war in ber£l)at über feine
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^eit ausgeblieben, rourbe aber jeben 5£ugenbücf

ermartet unb Ijiclt ftdj bann nur, wenn er !am,

nod) fcd^ö Stunben auf, um $rad)t unb $affa=

giere an 33orb ju nehmen.

Unb mas für ein l)errlid)e$ Sanb ift Xvu

nibab! 2Bir matten eine Spazierfahrt in ber

9ialje bcr Stabt, unb idj fonnte mid) !aum fatt

jeljen an ben grünen bemaibeten fangen, ben

üppigen $elbern unb mirHid) pittoresken £tya=

lern, bie ftdj in bie 23erge hineinzogen. Scfyon

bie Stabt felber zeichnet ftdj oor allen übrigen,

bie idj bie bafyin auf ben Antillen gefefyen
—

mic St. £Ijoma3 unb Kingston auf ^amaica
—

auf baS oortfyeilfyaftefte aus. ©rofte , elegante,

allerbings nur zmeiftöcfige Jpaufer fieljt man

überall, bie Strafen finb breit unb reinlid) ge=

galten, mit guten £rottotrö, unb bie £aupt=

ftratfen, mit freunblicfyen 9ftafenptai5en unb prad)t=

»ollen alten Daumen bemacbfen, $u partafynlidjen

Spaziergängen umgemanbelt. ,£mbfdje 33runnen

Derberen zugleidj biefetben, unb überall fieljt

man ben behäbigen 9^eid^tl>um ber ^nfel ,
ein

boppelt rooIjltljuenbeS ©efül)( ,
roenn man ben

$la£, erft frtfcf) oon Venezuela fommcnb, betritt.

Unsere g-afyrt mar reijenb ,
benn fte führte

uns gleich anfangs, nod) in Sidjt ber See, am
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Ufer hinauf jnnfdjen jung angelegten (£oco3=

pa(m=5Inppan^ungen gu ben oon ben eingefül)r=

ten (Julis befiebelten ?pid£en, unb biefe boten

allerbingS einen r)öcr;ft intereffanten 3tnbli(f.

2>ie gan^e Strafe entlang, auf ber tt>ir fdjon

oieten ber oon 3nD ^en eingeführten Arbeiter be=

gegneten, fielen fteine freunblid)e Käufer, jebeS

mit einem balb Heineren, balb größeren ©arten,

babei jiemlict) reinlid) gehalten unb genau tö-

gegrenzt, als eigenes $efi£tl)um. SDte (Julis tt?er=

ben auf £rinibab gut beljanbelt unb fdjeuten fid)

audj oollfommen roo^l ju befinben. <Sie be*

fommen einen feften £ol)n ,
um ben fic fteben

^afyre bienen muffen. 3^ac§ biefer Qtit giebt

man iljnen, wenn fie es nmnfdjen, foftenfreie

^paffage, um in iljre £eimatlj ^urücf^ufe^ren,

trotyin allemal nadj 2tblauf biefer $eit e *n nur

für fie beftimmteS ©cbiff abgebt.
'

Sie meiften

3teb)en eS aber oor, nocb eine 3 e^ ^an9 au f

Xrinibab ju bleiben, um mit bem fletnen, bis

bat)in gewonnenen Kapital gu fpeculiren unb

etwas ba^u $u oerbienen, unb Ijaben fie baS er=

reid)t unb 4= ober 600 ^3fb. 8t. im Vermögen, bann

fcf>iffert fie fidj lieber nad) ,3n D^n e *n unD 9 e* 5

ten bort unter i^ren £anbSleuten für Rentiers.

^fterfwürbig ift, wie fie babei ^ufammen^al^
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teil, uiib 6efonber$ gar ntdjt baran beuten, i(>re

Jyamilicn mit 9legerblut $u mifd)en. SDaoor be=

toa^rt fte nod) ber alte ^aftengeift, unb fte ljei=

ratfjen enttoeber unter ftd6> feiber ober gar nicbt.

£übfd)c, ja fd)öne unb eble ©eftalten fieljt man

audj unter iljnen, fcfylanf getoad)fen, mit ber

bunflen bronjefarbencn §aut unb ben faft fau-

faftfdkn ©eftc^tö^ügen
— eine Sftace, bie Blumen-

badj mit unter bie Walatien toarf, bie aber je=

benfallS einen Urftamm unfereS $)cenfd)enge=

fdjled)t3 in iljrer befonbern (Sentralftelle ein-

nehmen, todfyrenb gerabe ber 9Jcalat>e eine $ftifd)=

lingöracc oon allen $olfSftammen beS tnbtfd^en

OceanS unb feiner 23udjten ift, unb aud) iljnen

mit feine Etbftammung berbanft.

£>ie (5utt^ r)ter gefyen alle in ityrer urfprüng=

lidjen ober oielmeljr Ijeimifdjen £radjt, unb be*

fcnberS malerifd) madjen fid) bie bunten $opf-

tücfyer über ben bunflen, auSbrutfSüoflen, aber

meift ernften $pi)t>fiognomien.
—

Söunberüolle Partien mit großen (£ocogpalm=

Einpflanzungen follen nodj an ber anbern Seite

liegen, unb weiter entfernt, moljin zweimal

toödjentlid) ein Dampfer abgebt, befinbet fid) audj

ber berühmte ©rbpedjfee, ber gegenwärtig au8=

gebeutet toirb unb wotyl einen 23efudj oerbient



430

!)atte
— aber meine £tit war (eiber abgelaufen,

9hir norf) ben botanischen ©arten betraten mir,

ber fyöcfyft intereffante ^pflan^en liefert unb fcor*

^ugSweife ba3 Reifte jieljt, voa$ in ©ene^uela,

biefer botanifdjeu Sdja^ammer, wilb auftritt,

unb a(3 mir bann, fd)on mit etnbred)enber £)un=

felljeit, bie ©tabt lieber erreichten, prten roir,

ba% ber frangöfifcf)e Dampfer inbeffen richtig ein=

getroffen fei, jefct StofyUn unb gracbt einnehme

unb etroa ^tr-ei Ul)r . Morgend in <See ger)en

mürbe.

3<fy tarn alfo in £rinibab ntd)t einmal in

ein orbentltcfyeS SBett unb Ijatte bocr), feit tcb (£a=

racaS oerlaffen, nod) in feinem lieber gefcblafen.

3lber roa3 tljat ba3; idt) befanb mict) toentgftenS

mteber einmal auf bem .!petmtr>eg, alle 23efd)tt>er=

ben, alle (Entbehrungen lagen hinter mir, unb

in »enigen Soeben fonnte id) fidjer barauf reerjs

nen, beutfdjen iöoben in betreten.

tiefer Dampfer ging aber nod) ntct)t birect nacr)

granfreidj, fonbern unterhielt nur bie Serbin*

bung $roifcr)en £rintbab unb Martinique, toal^

renb iljm ein anberer oon ber Oftfüfte 6üb=

amerifag, oon (Surinam, £)emarara unb (Ear;enne

bie für (Europa beftimmten ^ßaffagiere jufü^rte.

,3n Martinique nafym uns bann ber grofte at=
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lanttfdje Dampfer auf, wie ebenfo bie ^afiagiere

oon ©uabeloupe unb ben nörblidj gelegenen

Jnfeln, unb madjte nun feine 3roifd)enftation

mefyr Bio St. 9cajaire.

Die %a$xt mit bem Keinen Dampfer war

in fcfern ganj intereffant, alö mir t>iele anbere

jnfeln, wie (SJrenaba, ©t. Vincent unb (Santa

£ucia, anliefen. 5Xdeö Ijoljeö, bergiges Sanb

mit tropifd)er Vegetation unb oon bem warmen

blauen Meere umfloffen. lieber baS 2öetter

Ratten wir un3 ebenfalls nic^t §u Beilagen; e&

war milb unb ruljig, unb wir trafen nodj redjt=

jeitig in Martinique ein, um am beftimmten

Sage
— leiber freitidj fdjon an bem namlidjen

bergen — wieber ab^ufa^ren.

^n Martinique be(ud)te id; bie <£tabt gort

be grance, aber eS ift ein traurige^ üfteft, a^n=

tid) wie Kingston in ^amaica, unb mag für

Jemanben, ber frtf d^ oon (hiropa fommt, Diel«

leicht manches ^Injie^eube Ijaben. §at man aber

erft furje geh Dörfer £rinibab unb beffen rei=

jenbe ^auptftabt gefe^en, bann mad)t biefer fran=

Sofifdje £>afenort einen nidjtS weniger als gün=

fügen (Jinbrud. 3$ 9 in Ö an Del" Morgen nod)

auf ben Marft
,

um wemögtid) grüßte für

(Suropa §um Mitnehmen einzulaufen, aber einige
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'änanaß ausgenommen rcar aufy bort faft gar

nickte ^u fjaben, als komatös, 3^^^ »^b

Derartige ^egetabitien. £>ie gteifdtfianbe fatyen

babei unappetittid) aus unb baS @an^e ^atte

einen §öd)ft bürftigen (Sfjarafter.

,3n gort be grance tr-ar gerabe $iebaue=

ftellung unb ber große ba^u genommene Pa£ mit

gähnen gefdjmücft. 2)a3 $ielj fetber fafy fe^r Hein

unb bürftig au3, unb bie 25emoI)ner ber Stabt

fdjienen jtdj felber nur menig für bie ©adje $u

interefftren. $<$) ttar frofy, aU ity mid) mieber

an 23orb befanb, unb !aum eine Ijalbe ©tunbe

jpater ttmrbe benn audj fdjon ba3 3 e*$en m^
ber ©locfe gegeben. 2öaS ftd> nur als iBefuct)

an 23orb auffielt, mußte ben mächtigen Dampfer
— ben „9touoeau $conbe" — oerlaffen, unb gleiä)

barauf festen ftd) bie D^dber in 23ett>egung unb

fcr/merfatfig, mit fe^r tiefer £abung, gingen ttir

in See.

©er Dampfer Ijatte in ber £§at eingenom=

men, ma$ er nur an gradjt laben fonnte, unb

bod) nodj , id) meiß nid)t mie fiel «Saefe Gacac

unb anbere @üter jurücflaffen muffen, aber aucr)

bodj ben SBaudj oott $o§len, benn trir oer=

brausten tägtidj 84 £on3 (k 2000 ^funb)

£ei<;unggmateriat, unb ba bie Steife jebenfaUö
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frieren ^acje baucrte, aber ein oiel größerer

$ebarf, ber <8id)erl)ett megen, mitgenommen mer=

ben muffte, lajjt
eö ficr) benfen, baf$ er ferner ge=

laben ging.

„£e 9couoeau 9ftonbe" mar überhaupt fein

3d)netlläu[er, unb felbft fpäter erleichtert nnb

mit ber beften 33rije, brachte er ntd)t me§r als

11 Teiles unb einen 33rucr)tr)ett jumege.

£ie ^paffagiere boten babei bie rounberlid)fte

U)cifd)ung aller Nationen, bie man fid) nur auf

ber 2öelt benfen !ann. $on Surinam Ratten

mir eine 2ln$afyl l)oHanbi)d)er Offtctere unb 23e=

amten, meift mit i^ren Jamilien, an 23orb, oon

(£at)enne gran^ofen, oon £emarara 3toei Qrng=

lanber, bann 2lmerifaner, eine ^Ingar)! £>eutfd)e

unb außerbem SBcnejulaner, Dceugranabienfer,

Peruaner unb Söeroofyner ber meftinbifd)en ,3" =

fein, mie eine mal)re Ungatyl oon Italienern.

£as mar benn aud) ein emtgeS @prad)geroirr,

unb man roujite juletit manchmal felber nidjt,

mag man eigentlich fpredjen follte. $$ bin

übrigens ftetS oiel lieber an 33orb eineö franko*

fifcben alö englijctjen ©atnpferö, (©Ott bema^re

jeben S'tcifenben oor einem ameri?anifd)en !)

unb nadj ben beutfdjen finb fie mir bie liebften.

Unter ben Officieren finbet man gemöfynlidj

»erftäder, 9teue Weifen. III. 28
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prächtige unb and) umgattgitt|e $ftenjd)en
—

unfer Slrgt befonberS war ein (iebenSwürbiger

unb babei tüchtiger $ftann. 9iut mit ber frans

^ö|ifdt)en ^ücrje fann id) mid) nid)t befreunben.

ßein £)amfcfboot ber SBett tarnt beffereS

§letfd) mitnehmen, als wir an SBorb Ratten, nnb

$t»ar in reichlicher Quantität jungt fette Dtinber,

§ämmel nnb (Scheine, wie ©eflügel in 9Jcaffe,

£>aS wirb aber SlHfS fo lange gcflopft, ^er=

fd)ttitten nnb gerljacft nnb mit ben oerfcfyiebenften

©aucen ungenießbar gemacht, bis man jutefet

gar nid)t mel)r tt>etg, was man iftr, nnb eS noefy

tuet weniger fd)me<ft
— unb bann erft bie

©peije^ettel unb baS lange 23eitifd)fi£en, wo jebeS

($>emüje einzeln herumgegeben würbe unb l)ierauf A

eine r)aX6c ©tunbe fpater, ber traten fam.

2)inerS fielen übrigens hd mir eine fet)r

untergeorbnete 9totte. $)a eS tue! gab, fanb icfy

aber immer $wet ober brei ©djüffeln, bie mir

jdjmecften, unb an biefe Ijielt id) mid) mit einem

auf ©ee erft wiebergefunbenen unb gan^ oor=

trefflichen Stypetit.

$Hr machten burd)fdmitttid) etwa 260—64

teilen ben £ag, nur in ben legten £agen 268

unb ein einiges Wlal 270. (Sine fe^r ange*

neunte Unterbrechung ber etwas monotonen $a$rt
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lieferten uns übrigens bie Sgoren, burd) bic

wir am £ag famen unb besfyatb ben fdjmalen,

aber nädjften (£anal beiluden fonnten.

£)ie ^nfeln boten einen rei$enben 2lnbli<f,

befonbere baS bis ju feinen Jpöljen cultioirte

gat)al, beffen £auptftabt ftdj uns mit einem wixh

lid) fcenifdjen Effect erfdjlofe.

„Das ift gerabe wie dm £>ecoration in ber

fomifdjen Oper §u ^ariS!" rief ein gran^ofe

aus, als wir um gatwls (Spille Ijerumbogen unb

hinter einem riefigen gelsbtocf oor uns bie

Stabt ptofcltdj wie aus bem TOeer em:portaud)te.

(*S war in ber £ljat prad)tootl, aber ber grau*

$ofe fyatte wafyrfyafttg fRedjt, es glidj mebr einer

£ccoration, als einer wirfttdjen Stabt, ba fammt=

lidje ©ebä'ube unb $ird)en, mit bem gteicbfö'r*

migen grünen £intergrunb, genau fo auSfaljen,

als ob fie frifdj geweift unb eben erft fertig ge-

worben wären.

Den ^ßico ber 2l$oreu
~ wir gingen $wi?

jcbeu gatiat unb ^pico burd) -— befamen wir

nur zweimal unb bann aud) nur auf Momente

gu fefyen, ba wie gewöhnlich SQJolfen barüber

tagen.

5(m 14. £ag ,
mit giemfic^er ^ünftlicbi'eit,

famen wir enbfid) in £id)t oon £anb, nadjbem
28*
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mx baS SBtScatyifdje -Ifteer lammfromm cjefunben

unb gefreut Ratten. (53 toar bte ^njet 33eIIetSle

bor bem §afen @t. ^ajatre, unb brei <3tunben

fpdter rollte, auf europatfdjem $oben, ber 3lu!cr

foieber in bte £tefe.



JUtyang.

($db. — (£ut 2£inf für töeifenbe tu Warb* unb

Sübomeriltt. a.^u«,
(Ein SKeifenber, ber t)on 2)eut[d)lanb nad) ben $er;

einigten Btaaten geljt, bavf bortf)in in gegenroärtiger $eit

fein englijdjee ober franjöfifdjcS (Mb mitnehmen, benn

er nutfi ee in fyofyem Gour? in 2)eutfd)lanb faufen unb

oerliert nadjfyer, gegen ben amerifanifdjen ©olbroertfj, §u

bem er t>erpflict)tet ift bas bortige im $anbet gangbare

^aptergelb ein^utaufdien, jebeSmal. 3)a<3 53efte, roaS er

tf)un fann, ma$ id) roenigftenS als ba3 SBortfceityaftefte

gefunben ^abe, befonberS roenn amerifanifefte Dollars

tjod) fielen, ift, gleid) in 2>eutfd)[anb amerifanifdje ©reen=

bade ju faufen ,
unb raenn er nidjts baran uerbient,

mtrb er aud) nichts baran uerlieren, benn fie ftnb faft

immer ^u ifyrem Gourfe ju befommen. ©efjt er übrigens

nacb StettMDrleanS , fo r)üte er fid) uor bem bortigen
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City money, bas felbft im £>anbel nur in fleinen $o?

Un genommen, roirb. Uebertjaupt roarne i&) 3eDen, in

ben bereinigten Staaten anbere3 als Uniteb=State3=$a-'

piergelb ju nehmen, bi<3 er ficb nic()t mit ben näheren

unb 2ocaloerl)äitniffen genau begannt gemalt ^at. £)en

Sßortljeit l)at aber jefet unftreitig ba3 amerifanifdje Rapier;

gelb ber bereinigten Staaten, bafj e3 uom Sorben bte

§um ©üben in allen Staaten al pari angenommen

wirb — roenn man nid)t tban f a l f d) e flöten belommt,

bie aUerbing<3 in fe^r großer S^U im Umtauf fmb.

$n Kalifornien roirb gar tein $ap iergelb genommen,

fonbern bort circulirt nur Silber unb ($olb.

^n 9)teriEo giebt e§ ebenfalls nur partes (Selb, unb

§roar Unjen ä 16 Dollars, SSiertel=, Sldjtel* unb Sed)--

äe$nteI=Un§en, ober einzelne ©olb=£)olIar3, bie man aber

jefet (meytfanifdje <Mb*5)oUar$) bort ntd)t gern nimmt,

roeil eine fo große 3a§l gefälfd)ter eriftirt. 2)a3 meri-

fanifdje Sitbergelb
— bie ganzen Dollar«* — ift ba$

befte ber ganzen Söelt unb roirb felbft in ben bereinigten

Staaten mit einer Prämie bejaht.

@el)t man oon ben bereinigten Staaten nadj SJlerifo,

fo trjut man am beften, nur mertfamfdje Unjen ju 15 l
l2

Dollar ©olb, rote fie bort regelmäßig fielen, ju taufen,

ßbenfo fann man einen fleinen -Kufeen madjen, roenn

man, alterbing^ felbft in 9?ero=Orlean3 fef)r rares, fleineä

amerifanifd)e3 Sitbergelb mitnimmt. Sie amerifantfdjen

£el)ncent=Stücte roerben im Älem^anbel in SDterifo über-

all aU 12 x
/4 Gent genommen

— nur nidjt an ber
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tijd)ey imb fran^öfifdies $olb f)at in Ofterito nur feinen

richtigen ©ertf), b. I). H roirb ntd;t mit 5 3)oliar3 ba3

$funb Sterling unb 4 Dollars ba3 Broanjigfranfen:

Stücf be^a^tt, fonbern man oerliert an jebem Stüd eine

ftleinigfeit.

$cm 3>eutfd)lanb nad) 2ftertfo tt)ut man am aller*

beften, amerifanifd)e3 ©olb mitzunehmen, ba# bort über:

all mit einer Prämie, fetbft gegen Silber= Dollar*, ange;

nommen mirb. £ie iMusfuljr uon Silber=3)ollar* ift

bagegeu mit einer Steuer uon 6 u(Et. belegt
—

ebenfo

bie uon Ojolb. iHmorifanifd)e r)albe unb SBterteUSollars

»erben aU uollgiltig mit bm meritanifeben bort ange=

nommen. Sin 2Bed)fel auf ameriranifd)e3 ©olb bjilft bem

SHeifenben in SDlerüo nidjts, beim er mirb bort immer,

um ee ut erbalten, bie Prämie barauf beulten muffen.

Sonberbarer SGBeife finbet man aber im 2£e[ten üo« 3CRerifo

nid)t bte guten barten merifanifdum 2>oüar$, fonbern alte,

abgegriffene Stütfe, auf benen fiefj faum nod) ein 6e--

uräge erlernten lafjt. 6$ finb bie alten fuanifdjen

Dollar? mit ben beiben Säulen, bie man jefet in ber

£muotftabt äfterifo unb *8era=lSnr, nur für 80 Gents neb;

men mill. 3Bet bort, ]. 93. in iHcapulco, (Selb aunu-

nelnueu f)at, uerliert jebeemal, benn er befommt entme-

ber biefe^ fd)ledue Silbergelo, was in feinem anbern

Vanbe feinen uoüeu 21*ertl; hat , ober er mun ^fwnb

Sterling unb otoanugfraufen^Stüde, and) mobt gar
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peruanifrfje ^wanjigboUn^Stiicfe jü iljrem nominellen

2£ertl)e, b. t). jn 5, 4 nnb 20 &6&a*3, annehmen.

lotal oeränbert finb bie ®elboerl)ältniffe, wenn man

nad) Manama lommt. lieber bie Sanbenge, für ^affage

nnb $rad)t, wirb ba£ $funb Sterling §u 5, ba£ 3roam

jigfranfemStüd ^u 4 Dollars angenommen, für amerU

fanifdjeS $olb aber feine Prämie gejault; in Manama

bagegen t)errfd)t neugranabienfifdje^, alfo fd)ted)tes ®olb,

unb jebe3 gnte (Mb ja^lt Prämie, ober erhält fie

oielmefjr.

2>er neugranabienfifdje Dollar l)ält
— nnb bas ty&m

lid)e gilt für (Scuabor — nur 8 9ieal ober 80 (Sents,

ber Dollar 3'uerte 0Der ^arte Dollar 10 2)ime<3 ober

föeale$. 3ttHtU3igfranfen--Stüde gelten 4 Dollar Juers

te3, ein
s

^funb Sterling 5 3)ollar3, unb bekommen

nocb aufjerbem grämte; amertfanifd)es> ©olb natürlich

l)öt)er aU jebe£ anbere. 2Rcrifanifd)e Un^en finb 16%
Dollar $uerte3 in biefem Sinne, inbem bie peruanifdjen

Dollars ebenfalls al3 $uerte3 angenommen werben. %lad)

borttjin tbut man am allerbeften, ^funb Sterling ober

3wamigfranren=Stüd'e mitzunehmen, wenn man nidjt mit

einem amerifantfdjen Dampfer nad) Kalifornien ge^en

will, $n biefem §alle nerfefye man fid) unbebingt ha*

beim mit amerilanifdjem ©olbe.

^ie 3>oUar<o in ^eu=©ranaba unb (Scuabor finb fo-

fd)led)t, bafj 1 ^raufen Silber für */4 Dollar ange*

nommen wirb, ^ünffranfeit; ctüde finb 1 Dollar ^uerte.

ßommt man alfo bortljin unb bringt amerifanifdjev?, eng*
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lifcrjee ober franjöfifd&ed (i5olb mit, fo ttjut man am

beften, fo uiel bauon, mit Prämie natürlich, gegen nett*«

granabienfifdbee ®elb einjutaufdjen, a& man bort su ner-

jerjren benft, nnb in ßaufläben ober im fröret ja fein

anbereS ®elb croS&ttgeben. 2ftan bet'ommt bort nid)tg oer-

gütet nnb fyat alfo jebenfaUS SBcrluft.

3)ie englifcrjen oon bort abgefyenben Dampfer nehmen

ba3 $funb Sterling §u 5 2>oUar<s für $affageprei3. $ür

amerifanifd)e$ ©otb geben fte fogar 2V2 pßt. Prämie,

aber es l)at 4 1

/« P&. in ber 6tabt. 2)ie amertfanifdjen

Xampfer nehmen nur amerifanifdjes ©olb al pari.

9ieugranabienfifd)e ©olbmünsen — 3ebuboUar=Stütfe

unb fogenannte (Sonbors — erreichen nid)t ben ange«

gebenen SBettlj, unb in anberen Säubern fann man fte

ictten für merjr als 9 ober 9*/i Dollar gegen anberes

Weib einmed)feln ;
mau rjüte fid) alfo, fie oon bort mit-

junefnnen, ebenfo bas Heinere ©elb. ßweiboUapStütfe

in ©olb oon 9ieu--@ranaba foroorjl als Gcuabor rcerben

oon ben Sampfboot^Gompagnien nur ju 75 Gents ber

lollar genommen.
s

J>eru batte früber baS fd)led)tefte ©elb unb faft nur

peruanifdje unb bolitnanifcfje fralbebolteötüde ,
oon

benen nod) ba^u ein großer Xtjeit falfd) unb besljalb

uoUfommen mertblos mar. ^et^t bat ^eru neues ©db,

Süber-SolS (Dollars) unb 3man}igbotlar=$olbftüde ge*

prägt, bie au ber ganzen ßüjte für Dollar guerteä gelten,

aber trofebem nid)t ben 2Bertr; ber meyifanifdje« unb

amerifanifdjen l)aben. §n 2fteriro felber nimmt man
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fie nur — allerbingS unter ifyrem Söertfje
—

für

7 Realen, ftatt für 8, unb bie 3roan$igbollar:©olbftüde

für 19 Dollars.- 2luf englifd)en unb amertfanifdjen

Dampfern finbet baffelbe SBerljältnif} ftatt. üftur oon

Manama aus nad) Süben hinunter, nad) ©unaquil, nad)

Gattao unb Mparaifo !ann man mit peruanifdjem ©elbe

— Silber raie ©olb — feine SReife bellen, unb e$

mirb al<3 uoUe Dollar $uerte§ angenommen.

2lnber£ geftalten ftd) bie SBerbältniffe , wenn man

non älspimoall nad) ^amaica getjt, ober non (Europa

bort Ijinüber fommt. S)ic merifanifdje Unje gilt bort

16 Dollars, b. (). nidjt in amerifanifdjen .spaibenbollar*

Stüden, ha man bort behauptet, ba£ fie feit 1854 mit

fdjledjtem Metall gemifdjt mären
,

• fonbern in englifd)em

Silber ober ©olbe, alfo 3 $funb 4 Spillinge. (Einen

§ünffranfen=2)ollar nimmt man nur aU 3 Spillinge

6 $ence, ebenfo ben ameritanifdjen Dollar, aber ba$

Sßfimb Sterling natürlid) für noll. '2luf peruanifdje*

©olb unb Silber ift größerer SBerluft, al<? bor mivflidje

3öert§ beträgt. ^aS mirb aber roieber ootlfommen uer-

änbert, fobalb man bie bänifdje ^nfel St. Stornos be*

tritt, mo bas amerifanifaje Silbergelb mieber feinen

wollen Sßertlj fyat, aber felbft bie $aufleute unb befonber»

bie £anbwerfer ein $funb Sterling nid)t anbei*» nehmen,

als" 4 2)oltars> 90 Gentö — roäljrenb man es beim

SBanquier nur für 4 Dollars 80 ober 82 Senfe an--

bringt. Und) felbft Spillinge nimmt man fjier nur für

24 6ent3, unb jeher SReifenbe tfjut am beften, menn er
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6t. ItyoHiQs berührt, fein engltfdjeS (Mb ruljjig, in ber

Xafdje ju behalten unb fid) eine Unje ein§uroed)feln.

3n 93ene$uela finb bie GJelboerljättniffe ,
xomn audj

fc^r üermideltet $latm
f

bod) raemgftenS feft geregelt unb

gebrudte Siften barüber ausgegeben. 3)emnadj gilt Ijier :

1 amerifanifdjeS Bman^igbollar^olbftüd, üftarocota

genannt, 26 $efoS 75 Gents
;
unb id) !ann f)ier gletd)

fyinntfügen, baf, ein $efo faft oollfommen einem preufti=

fc&en Silbertfjaler entfprid)t, ja biefe l)ier fogar bafür

genommen röerben. 2)er $efo 9^ wt öer ^at a&ei
* n0$

eine Äleinigfeit mefjr.

1 Un^e ntertfanifdj ober aus anbeten Staaten

21 $efo*.

9htr bie bogotanifdje ltn$e gilt 20, bie fpanifdie

etroaS meljr als 21.

1 Sßfunb Sterling 6.50, — englifdjeS Silber uotl,

alfo 20 Gents für baS $funb Sterling in Silber meljr.

1 BmauäigfranfemStüd 5 ^ßefoS 12 Gents, Silber;

franfen, ber einzelne 20 Gents.

2Rerifonifd)e Dollars 1 Sßefo 34 Gents.

(5 n D e.

Dvutf von iJJ. $äg th Oiaumbmv, «.



3m Verlage son ^ermann (£oJleno6fe in 3en<s
erfcbienen femer folgenbe neue Scrfe :

Slltbreä, SSityelm, £>ie SturntcögeL (Sultur=

unb fittengefdu'cbtticber Vornan aug bent anfange be8

16. 3ai>r!juni>ertS. 2 53be. 8. brodj. 2% Zfyix.

Slnbree, Dr. fHidjarb 7
$ om £meeb $ur $ent~

lanbföfyrbe. Reifen in <Sd;ottlanb. ÜWitteIocta&=

Bormat. e(eg. bred). 1 £fylr. 22 J

/2 <£gr.

taele, 9JhtI)Ube grantlet, ®a«@eifter^au*
in 9ten> = ?)ovf. Vornan. 8. brod). 1V2 £tyi*.

5tti = ^ambang, 51 uf frember (£rbe. SRoman.
5 Steile in 3 Sänben. 8. brod). b% Ztyr.

53ttd)er, 3ltImS, (Sin Urt$eil«fpru$ 2Baff)ing =

'ton'«. £iftortfd)er Vornan. 2 SBbe. 8. brocfy.

2 Vi S&fc.

23erleJ)fd), <|p* 2L, 3Me Sllpen in 9?atur- unb
£ e b e n S = 23 i I b e r n. dritte Auflage. gfü* bett

SWetfe^ebtaiid) vebtQivt. Wfiit 6 3Huftra=
tionen in §o^jdmitt. 8. 'eleg. geb. 1 £fylr.

JBerltpfd), £> 2L, £>ie 2tlpen in 9Utur = unb
£ebenSb übern. 9D?tt 16 ÜHuftratienen toon

(S. SR i 1 1 m e
r;

c r. %SYad)t'Mn$#abe. &£=£>ct.
(Sin ftarter -£>anb. (Sieg. brod). 3 5tl;lx. 26 ©gr.

(Sieg. geb. mit o e r g o ( b. 3) e d e n o e r
$ i e r u n =

gen 4% Styr. SD? i t ©olbfcfcnttt 4 2
/3 £$lr.

38oMf?tIe »oIBrtU^ctbe. gr. 8. (Sieg,

geb. 2 £blr. 5 ®gr.
JBika, (£ruft greiljerr ömi, (Sin ebUsgi-auens

bev 5.
Vornan. 3 23be. 8. brod>. 4 J

/4 3:t;tr.

23ibra, (gntfr greüjerr tomt, S^arogü. Vornan.

3 söte. 8. brod). 3 3
/4 £Mr.

Jöibra, ©ruft greüjerr toon, ^eifeffijjcn unb
9?ot> eilen. 4 23be. 8. brod). 4 f

/s 2 lM r -



iötbra, Gruft grciljerr üon, Hoffnungen in

$eru. Bernau. 3 $be. 8. broeb. 3 8
/4 £#*.

JBtbra, (£rnft greiberr öon, Äu« (S$ttt,^eru mtb
»rafilien. S'ttfte 8. brod). 3% Ztyx.

JBtbra, (Sntft gretjerr von, Erinnerungen
au« © ü d = St m e r i t a. 3 #be. 8. brod). 3 V2 £t>tr.

iöibra, ©ruft greüjerr uou, (Sin 3 u» et. ©ü&ame=

rifamfdjer Vornan. 3 93be. 8. broefi. 3 3
/4 Sbtr.

JBradjtoogel, St (£., 23eaumard)aiS. Ein Vornan.

4 Jübe. 8. brodi. 5 Xtjlr.

2Bradjtu>gel, 31. (£., £>iftorifa)e Pöbelten, 1. bis

4. 23anb. 8. brod?. ä SBano lV2 3:^Ir.

Sradjöugel, St. (£., ©djubartunb feine 3 eitr

genoffen. §iftorifa)er Vornan. 4 23be. 8. brod».

5V2 Stblr.

$rad)uogel, St. (L, £l?eatraHfd)e ©tubien. 8.

brod). 24 ©dt.

Söradluogcl, St. (£., Ein neuer galjiaff. 9*o--

man. 3 93be. 8. brod?. 4t% tylx.

*örad)M)gel, St. (£., äu$ bem äftittelalter.
2 43re. 8. broc$. 2 x

/4 2tyr.

23rad)uOgd, St. (£, 9?arci§. Ein Xrauerfpiel. Wein.*

^uögabe. 3n>eite Stuftage, brodj. 24 ©gr. $rad)t =

soll geb. mit ®olbfd»nitt 1 £fylr. 2 ©gr.

örotbuugcl, St. (£.', 2) er Sröbter. Ein Vornan
au£ bem Alltagsleben. 2 ißbe. 8. brod). 2 1

u $btt.

$rad)uugel, St. (£., Slbelbert oont 23abanberge.
Ein Xrauevfpiet. 9Jiin.=S(u$gabe. brod). 24 ©gr!
$rad)too(l geb. mit ©otbfcbn. 1 Ztyv. 2 ©gr.

$rad)Üogd, St. (£., ®er Ufurpator. Ein bra=

mattfdje« $ebitt)t. äftin.=t(u$g. broefy. 27 ©gr.
E(eg. geb. mit (Mbfdmitt 1 £l)lr. 5 ©gr.



23rßtftt)DöeI, W. ©, ©e-n'oai Sin Vornan. 2. «ufl,
3 £be. 8. brod». 3 jtyfe. 15 ©gr.

SBreitftnn, ^crmattn, Sin @eäd)teter. ScbenSbitb,

Srfte ^btbeitung. 2 23t>e. 8. brod). 2V2 £^*.

SBreitfÜtg, $CtmaiUI, Sin ®eäd) teter. SebenSbüb,

3»eite 2Ibtbei(ung. 2 23be. 8. brod). 3 £fy(r.

23reuftlig, ^ermann, Sin @ e a d) t e t e r. £eben$bilb.

dritte Slbtljeihmg. 2 53r>e. 8. brod). 2% 2^ir.

$udjrntfer, SBolfgang, Pfarrer, ©purgeon. Sin

SebenSbilb. 8. brod). 12 ©gr;

SMlHtjail, Strömt, £ie ^itgerreife auSbiefer
393 c 1 1 in bie jufünftige. HuS bem Sngfifdfyen

mit Einleitung unb Sinnierhingen t>on Dr. grieb*

rid) &i) treib, ^aftor an ber ©t. 9£KoIaifird)e ju

Seidig.
v

4> v a d; t = WuS gäbe mit 12 ^oljfdjmtten.

3n>ei Zljdk in Sinem 23anbe. 8. brod). l 5
/6 £t)tr.

3n eleganteftem englifd;en Smbanbe mit reidfy

oergolbeten ©edenöer^ierungen unb ©otbfdmitt»

2-V, Xijlx.

SSltrüU), 3tt(te (grau ^fannenfdmübt), :£)eg f inbe£

Sartung unb pflege unb bie (Sr^iefyung
oer Softer in §au3 unb ©d)ute. Sin

£anbbucfy für äftütter unb Sqiefyer. (2)a3 23 ud)

ber S r
3

i e
fy
u n g i n § a u 8 unb © d) u I e. Srfte

2tbtl>eifung.) 8. brod). 27 ©gr.

2>iepwuit, Hligitft, i* e i d? t e § 23 tut. Vornan. 3§8be.

8. brod). 4 £t)tr.

2)tC5moun, $litgufi, grauen ftfculb. Vornan. 2 23be*

8, brod). 3 £l)fr.

(SidjenfeiS, $an$ öon, £as Srbfdjlofe. Sin

Vornan. 3 iBbe. 8. brod). 3% £fejr.

(grttefii, &tife, S^et Surft innen. Montan.

2 23be. 8. brod). 3 £b/r.










